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SBcrci barung.

£e?t 37 3. SBicrtctiaftr

„(£s tDtrb bas 3afjr ftarf unb faVrrf rjergerjn.

5lber man mufe bie £)f)ren fteif galten, unb 3^ber,

ber (Etjre unb Siebe fürs SBaterlanb Ijat, mufc alles

baran Jetjen." Dief& 2Borf griebridjs bes ©roßen

muffen roir uns metjr bcnn je oor 5lugen galten.

(Ernft ynb fcljroer ift bie 3eü, aber roeiierfämpfen

unb roirfen muffen roir mit allen Äräftcn bis 3um

et)renooUen &nbc.

£lonb ©eorge unb SBilfon lagen es, fo oft roir

es frören roollen: roir follen oernirf)tet unb geinedjtet

roerben. 2Bir aber roollen frei fein unb leben, unb

je ftärfer brüben ber SBerntdjturigsanlle fiel) ausraft,

um fo roudttiger muffen oon unftrer Seite bie Schläge

fallen. Das ift nur möglid), roenn roir batjeim eben*

fo opferfreubig unfer Cout Eingeben roie unjere 23rüber

braufeen iljr 23Iut bem 93atcrlanbe roetljen. 2Baf)r=

f)aftig: es gel)t ums ©an^e, um Sein ober 91id)tfein

unferes Sßaterlanbes- ftetn SQUtglieb bes 2).£>.2l. barf

fefjlen, jeber 3eid)ne bie neunte .ftricgsanleitje.

Der SSorfi^enbe:

oon SReidjenau.
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(Spradjinfeffragen
SBon SDr. (Smil ße&manu

ltnfere öentfcben Soradjinfeln fwöen aucfj öa§ mit einer wirf*

liefen Qnfelroclt semein, öaß fie erft auf mannigfachen @rforfd)ung§=

fahrten entöecft — mieöer entöecft moröen finö. £a3 gilt natüriitf)

meniger für öte großen unö näber gelegenen als für öie ferneren

unö für öie oft gana nnnsigen 2>eutfa}ium§fplitter im g-reutölanö.

S)ie 2Bieöerenfcöectunq für öa£ öeutid>e ©emeiuöetoußtfeirt ift eigent»

lief) erft öurdj öen SSettfrteg felbft oottenöei rooröen. £yür öa§

öeutfc&e SluSlanö, Öa3 öie öeutfeben &eere erreichten, öurdj öiefe

felbft in &uttöertfaa>en £änöeörucf unö SBruöergruß, für öle öarüöer

IjinauSIiegenöen ©ieölungen öurdj 8-lücbtIinge unö ©efangene oöer
minöeftcnS öitrtfj öie ßunöe oon ifjrer Verfolgung unö S)rangfa=
lierung, öuref) öie ftdj aulcfct öa3 Sanö öe§ Sternenbanners übet ber=

»ortut. SRacT) unö nadt) finö öie <ScT)icffaI6fraaen öiefer oergeffenen

öeutftfjen JBrüöer mieöer uor unfer ©efamtoolf getreten, ©ie meröen
nun mieöer in iüjrer gefamtöeutfcben SSeöeutnng ertannt. ©£ toeröen

öie oielfältigften SBemüfmngeu angefoonuen, öie aernffenen S'äöen

snrifc&en öem äJhttterootf unö öen StuSfenötingen mieöer berjuftellen

unö ju feftigen. (££ gäbe eine ganae ©efd)td)te öiefer großen SSieöer»

entöectung, öie nun mit öem eintreten öe3 S)eutfcöen ÄatfexS für öen
Verein für Öa3 2>eutfcbtum int StuSIauö, mit öer Ueöernaöute öeS

©yrenoorflfeeS öur<ö #tnöenburg einen glänäenöen #öbejmnft er*

reicht §at, von öem au$ fidj jugleicg öte^luSficbt auf etne großäugige

Fortführung eröffnet
®ie erften QHuaelbemüfyungcn für öeutfdje HuSIcmöSoofreu fefc=

ten öäufig in unmittelbarem Slufdjhtß a\x öie SBieöerauffinöung einer
<Sj?ra<friufe{ ein. Vielfach mareu ja öie Cnlferufe, äte 8tolanö§rnfe
öeörängter Slu&enfieölungen öer Einlaß für öte öeutfdje £>effentlia>

Jett, fiel mit ttjncn su bei'cfjäfttgen. Cöer ein IR.eifenöer, öer zufällig

öaljin oerfdjtagen rouröe, öer üietteiept auef) auf $orfdjermegen öaf)iu

gefommen mar, ließ einen Notruf für oft gana fjüfloS unö ftitt oer=

finfettöea 3>eutfrijtum erfebaflen. 2>ie £ätigfeit eigener -fcUfSoeretne
begann öamit, öaß man öte oölfifdje Sftot &u bannen fudjte, öie

©efabr öer Gniöeutfdjung öeS 9?adjtrmd>fe£ in fremöforadjlidjer
©t&nle. <So entftanöen untere Sdjuloereine, fo bttöete ftdt>, oom
öeutftt)öfterreid)ifctjen (Sdjuloerein auggefjenö ein gefcöfoffeneS ©efüge
öeutfcijöfterreidjifcber «Sdjutjaröett. 9?ur ein paar größere unö &eöeu=
tenöere öolf&folonien hatten oon ficö felbft auö eigene formen oö!=

ftfd&en <Scr>uIfd&u^eS gefcjjaffen auS lleberreften aüer ©enorredt)tungen
oöer in Stnmemöung, fftrer n>irtfct}aftttd)en Heöerlegentjett. S)ie mei=
ften Heineren (Sprad&im'eln unö äJUnöeröeiteu jeöocf) finö auf öie

€>ilfe, auf öte äftirtnlfe öe§ ©efamtuotfeg angemiefeu.
Sür öiefe #üfeleiftung floffen im reichen öeutfü)en SBinnenooIC

juerft lange nur fpärltefre Cuelten. ©iHiger unö ücrftänöniSooHer
fanöen fid& öie <£praf&grenaöeutfct)en bereit, öie oorgefc&obenen ©prarf)=

infein au unterftttfcen. Stud) fie mußten aber jumeift erft öureb etgene
nötfifebe -Kot aufgerüttelt meröen. 2)ann erbtieften fie in öen ©praa>
infein tbreS VaterlanöeS Beörängtere SeiöenSgenoffen, ooröeia)obe=
nere Soften, SBorfelöftettungen, Sßeüenbrecber, öie sunt eigenen <2cb,ufc

attjalten meröen müßten, ©o tarn t& oom gefdjroifenen ^euifd&öfter»
rettö a\i& &\x immer metter b/in<ut8 gteifensöen ©emübungen, um aueb,

in öen entfernteren tfronlanöem unö aueb tn Ungarn öie ©tüfc=
ounfte öeS S)eutfcbtumg au balten. Ön öen preußifcöen Dftmarfen
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roieöerum bat matt neue 2>eutfcbfieölungen oorgefcboben, um öaS
öeutfdje Snnterlanö su fiebern unö aümäbltcb au§3uöebnen. £>enn
fdöliefeltc^ läfct ftd& autfj öer frieölitbe 58öl£er£ampf al£ blofeer 2tb-

mebrf'ampf und SBerteiöigungSfrieg nidjt erfolgreich führen.

@rft feit 5er SJorfrteQgaeit unXi feit Sern Kriege ielbft ift eine

regere Seiltwfjme öer ^tetcb&öeuticben für öa§ 2lu£Ianö£Öcutfcbtum
in Sflufi gefommen. 2>ie ©acbe mirö nun öoeb Bereits nacb t^rer

mirfüdjen allgemeinen SSeöeutung bebanöelt, niebt mebr biofe mie
eine Sieböaberet «inaeiner Greife. Sugleicfo oerfcbminöet and) öer

humanitäre unö gönnerhafte &etgefdjmad:. Sielmebr tritt nun die

ooiIe öeutfdje ©rünöiicbfeit unö ©eöiegenbeit auf öen s#Ian, menn
öie meiften ©eftrebungen öie miffenfitjaftlicbe (srforfebung öer Spracb»
infelmelt ooranftetten, öeren ©rgeönüfe in 3etti$brift«n, Werfen un5
SluSfteüungen oorgefüfjrt, in SBürfjereien unö «Sammlungen feftge*

Datten meröen follen.

©anje Reiben oon Ginselfcöriften meröen begonnen, <Sprad>

ittfetgefebtebten mie öie öer (Siebenbürgen Sacbfen oon Srrteöricb

Steutfcb, öem <Sobn unö Wacbfoiger öeS großen (SacbfenöifebofS unö
©efdjtcrjtSfdjreiberS ©. 2>. STentf«. Slucf) in öie ©cbule friert öiefe

ncuentöecfte 28iffenfd)aft oom öeutfeben SluManöSmenfäjen bereit»

ein.

ttebrigenS bat uuferc beutfcöe SBoIfS* unö ftuiturgefebtebte rjier

in meitem 9ftaf;e mitgearbeitet. Sftur muröen itjre ©rforfc&ungen
nidjt genügenö geroüröigt. ©te fjai un0 Me ©ebeutung öer großen
£>ftbefieölungen, oon öer mlttelalteriidjen Söanöeractt angefangen,
tn3 rerfjte Stubt gefteüt. -Sie l)(it öie natürliche ®üeöerung &e3 öeut=

febeu SSclfSbobeitö naa) öem Verlauf unferer Stuöbreitung beraub
gearbeitet, monact) öem eigentlirf) altgermanifeben SSoöen iftorö*

öeutfdjtanö öa£ ©üööentfdjlanö öer SdVmaben unö SBaoern binjuge«
fügt rouröe unö als Öritte8 öie Oftrjälfte öcS beuttgen gefd)Io?fenett

2pratf>gebiete3, öer öfterreicbifdje «Süöoften öureb bapriiä>frän£. ©teö*
lung, öer nieöeröcutfdje Sftoröoften önrrfj 9Jieöerfranfen unö ©aäjfen.
S(IS oierieS Stüd 6er öeutfdjen ©röe läfjt fieb öie europätfd>e ©pracb*
infelmelt anreiben unö al& IefcteS öa§ außereuropätfebe 2>eutfcbtum.
9?eben öen retcb&öeutfcben 3)arftelhtngen fommen naiutltcr)

öie Stimmen öer 2In£lanb3öcufcfä)en fetbft ftarfer aar ©eltung. ®8
finö öie (Stimmen unferer oöllif^en &ront. Unö e§ finö öie alten

mobtgeglieöerten ©pracbinfeln, öie bier am öefren vertreten finö, mie
öie Sieöenbürger Sadjfen ober öie Xeuticbbatten. Siber auet) in iün*
geren ©ebieten brea')en frifcfcje fünftkrtfebe ilrüfte beroor mie bei öen
titöungarifdjen ©cbmaben, unö einen boöenftänbiöen SJol!3forfc^er
unö ©efajidjtSfdjretber baben aud) oiete fleinere 2ht&engemeinöen..

2)aS aHeS äufammen ift aber natürlidj noeb feine ©trfe, fonöem
nur öie 9Sorbere>ituna öer .ftilfe. Slucb öie Söanöerungen in öie 2tu6en*
gebiete beöeutcn noeb feine fonöerticbe Unterftü^ung. ^Dagegen be=
ginnt mit öer (Srricbtuitg oon ©djulen oöer mit öeren Söröerung öie
merftöttge ^itfereiftung. ^fn Wefer £inficbt W fic& Öa« 2>eutfcbe
Steter) ferbft in aunebmeuöem Wlafo öer föeicbSüngerjörigen ange-
nommen, roo fie an miebtigen ^läfecn in Öer Söett orangen öiebter
beifammen rooöncn. Soöann ift aueb gleicfj binier öen ooröringenöen
beeren öer öetttfdjc ©cbulmeifter gekommen, um überaß, rno e« in
öen befefeten Gebieten erforöerlttb mar, mtt öem öeuifepen Unter*
riebt au beginnen. ©ro&e8 unö 2)anernöeß muröe öa für öad flä=
mifebe ©rnöeroolf g«fdjaffen. &är öie eigentlicb boöenftänöigen
öeutfeben ©emeinmefen orangen Eonnte in gleidj önrcfxireifenöer
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3Beife nid&t eingegriffen werden. <5k ößBen üörigeng oon früher
fter idre deutidjen Sdjulen, fodaft eg ftdj uteör um forgfame 8-örder=
ung alg um 9?eugründungen fmndefn würde.

aftand&en Sprarfjinieln wird freilidj mit afier Unterftüfcunß
nictjt dauern!) au Seifen fein. 5>ocC) märe eg perfrürjt und uerferjlt,

bentfa>e Stufeengiieöer aurücfaunefjmen, bevor nodj fidt)er ift, 06 fie

nidjt dodj au galten find oder au neuer ^Bedeutung entmfcfelt werden
fönnen. SSemt mau die fcoltifcrjen £>ftfeegedieie mit deuticörufftfcljen

iRücfwanderern öefiedeln will, fo ift dieg- natürltd) auf jeden S-aÜ" alg
Sortfdjritt anaufeljett. Sföer fdjon mit den fragen unfere'g 3>eutf<$=
iumg im SBudjenlande und damit and) mit der Üaernowifcer Untoer«
fitätöfroße fterji eg wefentlicf) anderg. äftau folt nicrjt üderfetjcn, dafc

eine edjte Sprac&infcl etwag andereg ift als eine dlofce Sinfammluun
deutf<f)er SSolfggenoffen im §tuglande: mit ifjrer S3erwuraelunß im
neuen £>eintaido5en, mit iörero inneren Sßerwacljfenfein au einer

feften ©emeim"tt)aft Bedeutet fie durdjaug meijr alg nur die «Summe
irjrer ©inaelglieder.

Stufeer diefer JHücffiedlung, mo fie nötiß ift, und durcB, Sdjulför*
berung, giBt eg aBer noclj tjundert und taufend SpradjinfelBedürf*
rttffe, öie man auf den erften SBlicE ßar nidjt ernennt. 9Jlan müfete
eine ganae ßifte anlegen, wag der oder jener Sprarijinfel fetjlt, allein

nur im Sinne der ö 1

1

i f äj e n Slugftattung und SBideritandgfraft.

Oft fefjlt eg an SJcenfdjen, an Sürjrem, «n ritfjttgen ßeörern und
Seelforßern. Oder an wirttcfjaftlidjen Sinregern, an Unternehmern,
an ©efcöäftguerBinduugen und öeirie&gmitteln. Doer eg mangelt
an deuijdjen Sethingen und Sßücfjem, an deutfcöem 23erfer)r, an dem
beleBenoen 28edjfelr»er£eBr mit der alten Heimat. £)ft find eg nn*
icfcjeinBare 2>inge, auf die mir faum aäjten, die aßer dem 5ßoIr»ge=
noffen draußen aB-flefjen: dentfefte Jpaugfprüctje und ©eBetBüd&er, mo
fidö fremdf.prari)Itd>e, fremduülfti'tfje einniften, SlftärdjcnBücBer, SBtlder»

Büdjcr, ßiederBüdjer. ©g fedjt an der ßenntntg deutfa^er S8eaußg=
quellen und Säufer, an einer Ue&erfidjt deg gefamtbeutfcBen 2Birt=

fc&aftSmefenS und ©eifteSIe&enS.

9n dtefem ©etrac&t mottete man'münfajen, ba% nidyt nur ü6er
die Spradjinfeln und Minderheiten gefcörieBen würde, für dtt wadj*
fende Sinteilnarjme und 2£ifeöegierde der reicösöeutfajen Sefermett,
fondern aucO für fie. ©3 märe eine danfenSmerte SfufgaBe, ein
deuticrjeS Sefeöud& rjerauftetten, dag eißcuS den 3lu§IaudSdeutfc5en
ßemtdmet märe, aur ©rgänaung der fonftißen Sefirbüdöer und als
Öau3» und S-amilienöucö. (££ dürfte in ßleia^em SÄa&e national ße*
öalten fein mte öa§ Sefeducö, da« die %'id)td)tn füralicr} für t^re ße»
tarnte Öugeud öerßeftettt öaßen. ©S märe münfcrjenSmert, einen
^•üörer durrf) unfer öcutfd&eS Schrifttum und unfre ^unft au fa>af=

fen, in der Strt der 2)üver6.unöid)rtften, oder auSdrüc^iicö für dag SBe=

dürfnig deg Stuglaudg5eutfct}en. Und faft möa>te man faßen einen
S3ädecfer für den 31uglandgdeutfc^en, roenn er fein deutfa^eg 2Jiutter=
land auffua>en miß. (£g märe fein jdjlecrjieg SBeginneu, eine modr=
feile Slugroaljlreirje aug unterem Schrifttum aufammenaufteHeu, die— natürlia) nicfjt im Sinne deuormundender SBeleßrung — demSpraaj=
inteldeutfc^en und dem Sßolfgmartdemoöner angepaßt märe und au=
glei(6 im Qfnland i^ren S3ideröaß fänbe. Uebertjaupt würde dte
ftärfere 58erücffic5tißnnß der StuglandSdeurfcden (ftatt deg Stuglandg)
im aüßemeinen dte nationale Iftote in unferem ilulturteöen in
ßünftißer Steife nerftärfen. Und fo ßäde eg, Bei ßenauer SBefrußung,
"oeö manche £eraengwüu;aK au erfuttöen. Unfer 33wcf)= und ftunft*
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fjcm&el fottte e§ als ©tjreupftidjt am'eijen, bie SBerbinbungen mit ben
abgefdmittenen SSolfSgenoffen braufecn möglidjft forgfom 31t pflegen,

felbft roenn Me-fer ©cfcfjäftSaroeig tttdjt gteidj fcie bödjiten ©etoinnfte

abmirft. Sdjließtid) märe aucij ein eigener Verlag für 5a§ StuManbS«
beutfdjtum am sptafce — eine Slrt ^eutfdjüölfifcrjer Vibelgefettidjaft!

— unb SonberuntemcDmungen für biefe §crm be§ Sdjriftenuer*

triebet, Jura: 9JMffion3bcf)elfe. llnfcr melgeftaltigeS Sdjrifttum, un*
Ter 93ud)brutf unb Vudjfjanbel füllten fiel) meljt be§ nerlorenen
SBrnberS braufeen erinnern, bamit aud) inm oon ber reid)befe£ten

Stafet ein Seil äufomute, ba er bodj m ben 8inbem be§ £>aufe§
gehört.

9fn äfjnltdjer SSeife liefen fid) für baS miffenfdjaftlidje ©eStet
eine Sftenge von (sinaelarbeiten aufsätjten, an bie nidjt oft genug er*

innert werben !ann. <£» Ijanbelt ftdj nidjt barum, über ba$ Stu3*

lanbSbeutfdjtum 9?eue§ unb VemerfenSmerteS nur su lefen unb au
roiffen al§ märe eS irgenb ein fremblänbifdjer VolfSftamm brausen:
immer mitfe bem Söüien fogieidj ba§ SJßolten folgen, ba& jum gei*

fügen unb mirtfd)aftlidjen SBecbieloerfefir füljrt. ^näbefonbere oer=

bienen alle £>ert»orbringungen ber SluSianbSbeutdjen, in benen fid)

in meljr ober meniger fünftlerifdjer ft-ortn eine beftinnntc eigene
9?ote anSfpridjt, ein Stamme&geprägc, Me märmfte Slufnaljme: fie

mirfen unmittelbar auf ben yölfifdjen SelbfteröaltungSnntten ber

STußenglieber belebenb aurüd
Sitte berartigen Veftrebungen taufen barauf tjinau§, bie 93e-

äieljungen smifdjen bem beutfdjen äJlutier* unb Vaterlanb unb ben
SSorpoften enger gu geftaften. Sitte gäbe« muffen fdjliefetidj aroeef*

mäßig in einem Sötittelpunrt sufammentaufen, ber uidji§ anbereä
*ein fann at» ba§ tiötfifdje SiuBenminifterium. Unb mie MefeS an
ben ©auptpunften brausen feine Vertrauensmänner Brauet — bie

natürlidj in fremben Staaten burdjauS einmanbfrete üotfäpolttifctje,

nidjt ftaatSpotitifdje Stufgaben su erfüllen Ijaben — fo müßten um*
gcfetjrt audj an ber öauptftette bie einzelnen SfnSlanbägruppen iljre

beionberen Vertreter baben. 8« bieien Verfnüpfitngen aroifdjen

örinnen unb brausen gePrt natürlich aud), baf\ bebrobte Stufjen»

ftettungen burdj binnenlänistfdje körperhaften ober Siäbie in be*

fonberen Schüfe genommen merben, wie e3 in ber „2)eutfd)en Slrbett"

einmal oon £ofrat Sauer unter btm Seitmort „in partibus infidelium"

trefflid) au3einanbergefefct morben ift. £ er Sdjtu&ftein märe bie

Suäieöung ber beutfc&en 'Spradjinfeioex'treter su bem großen beut*

fdjen ®efamrnolf*rct, auf ben atteiJ binbrängt, alle Vlst unb attefi

SSünfcöen, unb bet ben SBetrfomb ber S)eutfd;en ju oertreten fjätte.

Ön biefer £auptricT;tung oorneBmlicö bemegen fiö) bie com beut*

fdjen Sftutterlanbe an% betriebenen Sdju^arbeiten. ^n ber ^icf)tung
oom 2lufeenfrei3 -Bunt ßreiSinnern unb äurücf. Stber nidjt fo fet)r

auf biefe im betten Sid)t fteöenbeu ilnternebmungen, fonbern auf
eine jmeite Strt fott tjter ooräügltdj bjngemiefen merben. 2>ieS finb
bie SBerbinbungSlinien 5er Slufienpunfte untereinanber. 9?od) meür
5ßerftänbni§ ai§ bei ben Soradjgrenjbeutfcöen muffen bie «Spradj*

infein bei einauber felbft finben. 2)ie S)eutfd>ungarn wanbten ftdj

oiclfad) an bie ©iebenbürger Sadjfen. Unb fie erbietten and) — nur
nidjt auf reinpolitifdjem (Sebiet — mandje Sörberung. &ür bie

S)eutfdiruüen bilbeten bie Spalten einen fRüdfjcilt. 5)ie etnftltige
Sluftbtlbun^ im Ceben ber oerfd>iebenen ®prad>infeln brängte oft

ßerasbeju auf einen StuStaufdj unb StuSgleid) bin. &a gibt eS ©iei*
lunflSgrupDen vxlt überteidiem Sßtitanb an ©ebilbeten, «jäbxenb
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andere öaran Mangel önöcn. £a fetjlt einer eingeftreuien öeutfdjen

#errenfd)id)t öer augebörige gfottexitftan&, öen 2>eutfd)balten, mäbrenö
öie 33olgaöeutfd)en nad) Sibirien oöer Sana&a auggemanöert ftnö.

Xa gibt eS &anöroerferrolonien, öie einen reeiteren ItmfreiS mit

.straften oerforgen tonnen. 23ir fyabtix ja aud) fdjon au3 alter Seit

STCacrjridjten oon SHanöcrnngen, öie oon Sprad)infet su Spradjinfel

weitergingen. 9itd)tige 2.\>anöerroege fübrien fo£ct)e Sprad^nfelfetten

nnö S3rücten entlang uon 9JUttctöeutfd)lanö über böf)mifd)=mäbrifd)e

Spradjinfetn oon Spoteu. 3n öer 23uroroina laffen fid) SiPl'er Saa>
fen und Siebenbürger nieder unö geben meiter nadj SBeffarabien.

Unö außer öiefer Beitcrfteölung s. 83. and) oon Süöuugam nad)

SBoSnitn unö ^Rumänien finöen auf gleiten SBegen immer roteöer

Ginselmanöerungen fiatt. ftrüber fdjeint öiefer 2l*ed)felocrfebr eber

größer gemefen 311 fein alS jet?t. So finö öie Sprad)infelöeutfd)en

oft miteinander nnö mit öer gegenfeitigen Sage befannt. Sie finö

jugletd) audj ton oomberein beffer befäbigt, einander m belfen.

3>iefe alte 3Sett)felfeitig£cit bat in neuerer £>rganifation3form, 3. 33.

in öen oon Sßrvf. ßainöl öegrünöeten Sagungen öer i?orpoften=

Öcutfdjen, feinen 9ht§öruct gefunden. 2>aS ift ein mtdjtiger Stnfafc

gu meiteren Sütdöilöuugcu. UebrigeuS bat gan, fürsiidi öte ®rei8*

einteiluug in SBöbmen einen £reubunö öer öeutfd)en SÖUnöerbeiten,

Öie benachteiligt rouröen, entließen laffen.

G§ ließe fid) in oielen frätlen feftfteKen, ba'e öer Sprad)tn)cl=
öeutfdje nun einmal an öa3 ßeben im S-remonolf gemöbni ift, Öaß
e§ ibm geraöeau nertraut nnö lieb gerooröen ift, öaß er fid) öem an=
gepaßt und in öiefer Stnpaffung eine «fteibe befouöerer Säbigteiten
unö ^Begabungen entmid'elt bat, öie er im öcutfdjen S3inneulanö
gar nidjt oerroerten fann. 2"a§ in nölfifdier -öinftd)t erfdjrcerte Seben
ift nun einmal fein Seben unö fo gibt c§ roofil gar eima<§ roie ein

Spradjinfetbeimmef). ättögen aud) öie $>erbältniffe oon einem beut*

fdjen 2lußenpoften sunt anöern ftar! roedjfeln, in öer gemeinfamen
Spracbinfelart fügt fid) aud) öer frem&e Spradnnfelöeutfdje Ieid)ter

ein al§ öer öe£ 33ölferfampfe§ ungeroofiute 53innenöeutfd)e. S>ie $la=

tur i)at öen Sprad)infel5eutfd)en gebartet, bat ibn anöerfettS audf

mteöer biegfam unö gefdmteiöig gemad)t. 23enn mir unS einerfeitg

an öer bunten Sülle unfereö 2(uf3enüol£ytumö erfreuen, fo muffen
mir anöerfeitg anerfeunen, öafe öa öraußen eine in nielen Sügen
übereinftimmeuöe hxnb aufammengebörige Spielart de§ öeutfd)en
?CRenfd)en entftanöen ift, eben öer Sprarfjinielöeutfdje. ttn-ö öie§ ift

öie cigentlid)e Gutöedung bei öer (Sntöecfung unferer ©pröd)infelroclt.

2)ie Sprad)infeln äufammen bilöcn infofern eine (Snnbeit für fid),

eine eigene SSitU mit ibren eigentümlidien 9Jier!malen unö ©efel^en,

öie allen sufommen, ob e§ fid) um Heine ober grofee, alte oöer neue,

nereinselte oöer uergefellfcljaftete, §3auern= oöer Oerrenfieölungen
banöelt.

£)bne auf öie Gbarafteriftif öiefe§ (2prad)infelöeutfd)en näber
einzugeben, öer fid) at§ eine Steigerung öe§ ©rensöeutfd)en öarfteEt,

1 ei uor altem betont, öaft tion feiner 2lnerfennnng au§ öie ^ilfelei=

fruug für öa§ 2fu§lanö&öcuttd)titm 5U erfolgen fyat ©3 fdjaöet nid)t,

menvt man öie Zad)t einmal in idjarfer ©infeitigteit betrad)tet. 3?tan

fann fagen: mir öürfen öiefem Sprad)inielöeutfd)en nid)t einmal
obne roeitereS öa3 ö-üt)lcn unö ©enfen öcö SBiuuenöeutfdjen unter»

legen. Söenn mir für jeöen einselnen Soften öen Selbftfdjufc als

mirffamfte ^orrn öe§ ©djufceS anfeben, fo öafe alle $>itfe oon außen
i'en SLMÜen nnö öie 93Uigtid)f'eit öer Sefbftbcbauptung ftärfen muffe,
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fo muß öa3 ©treöen, ba§ gefaxte $lu3Ianb3beutfäjtum Juan ©elBft*

fdjufc aufaurufen, von ber Slnerfennunß 5er öerec&tisicn (Eigenart

öeü Stuglanbäbeutfdjen auSgeljen. 8u Meiern SBcronßtfein, ein Be>

fonbereS unb ein IjodJTüertiaeS 65Iieö be3 2>cutfdjtum£ 311 Silben, muß
ba§ SluSlanMöeutfdjtum in feiner ©efamtljeit gelangen. Xie £eui*
fdjen braußen muffen fidj felBer finben, unb muffen fidj dufammen*
finben aum öcmeinfamen ScIBftfdjufc. 3)e3fjaIB foKen alte SBeftret«

ungen ber ©pradjinfelbeutfdjen, ftrfj untereinaber aufammenaufdjlie*
feen, BefonberS gefördert merben. 2)ie SRidjtung 5er ®arparöenta=
ßungen muß meitergefüBrt merben. (S3 müßte audj auf einer
STagung Quer oftbeutfdjen Stu&engli&ber, fomeit \zi}t bie ÖeftreBungen
reidjen, oiel SöerioolIeS au&getaufdjr, fiel ©rfprießtidjeS beraten
merben können . Unb felBft um be:n ©efamtuolf gegenüBer entfpredj*

enb uertreten 31t fein, müßte auf einen S3unb ber beutfdjen ©prad}*
infein, auf einen S3unö berStuSlanöSbeutfdjen in SSerBinbung
mit bem „SSerein für ba& 2)euifdjtuut im Stu&Ianb" IjtngearBeitet

merben. dune foldje ©efamtoertretuna mürbe erft baä ganae ©eroidjt

biefeS beutfdjen ©tamme§ non tiölftfdjen 33or£ümpfem Beroortretcn
loffen, ba» uitf)t nur barin liegt, bnft oüein im enropäifdjen Dften et*

ma 5 Millionen baoon oorfjanben finb, fonbern in ber unaBfeparen
SSeBeutung ifjrcr SieMuugätage, bie fie in ©tüfcpunften beutfdjen
(£influße3, bcutfdjer SBirtidjaft, beutfdjer 3u£unft madjt. ©ine ©pradj»
tnfelraelt mie unfere ofteuropäifdje fteltt eBen audj infofern eine (Sin*

f)cit bar, als e3 fid) baoei um bie legten ©mporrogitugcn eines oer=
finfenben Q-eftlanbeS Ijanbeln fann ober um bie erfteu Spieen eine*
emportaudjenben SanbßeBicteS.

3rm>ietDeit fyaben bie 3(u3(an5£6euffd)en oon ben

^riegöereigniffen erfahren?
SBon £r. 91. Mennig

9m DftoBerBeft 1916 be§ „$euiidjtumi§ im SiuSIanb" regte idj

bar, mie e£ mößtidj mar, unferen Solüutalbeuticfyen trofc ber rigorofeu
Sftadjridjtenfperre ber Gnglanber in ben- erften SlrtcgSmonaten gu*
oerläffige unb kiblidj regelmäßige Stunbe non ben ÄrießSereigniffeu
in ber Heimat augeljen au laffen unb mie bie großartigen Seiftungen
ber S'Unfentelegrapfjic, bie fofetje erftauniidjen GrgeBniffe mögtid)
matten, auf biefe 33eife oiele Staufenbe oon Brauen CanbSleuten
au§ fdjmerer feetifä)er ^ßein unb au3 ber UngeroißBcit üDer bei»

Sdjicffat bc§ teuren SSaterlanbcS unb ber StcBen öaöeim Befreiten.

3lBcr unfere Sunfentürme ööBen nod> roeit meBr Segen ge»
ftiftet. SBie fd)on am Sd)tuffe jene§ alteren 2luffafce§ flüdjtig er*
maTmt mürbe, finb ifjre roaörBeitSoerBrcitenben 9?ad)ridjten nidjt nur
unferen ^oloniatbentfdjen eine Ouette ber SrBeBung, ber öegtifter«
nng unb beg 3Trofte§ geraefen, fonbern audj einem feßr erBeBIidjen
Srudjieil ber üBrigen 2lu§Ianb§beutfc0en, gans BefonberS benen im
nocB neutralen Slmerifa. S^icfe fonnten fid) gar nid)t ober ^öcfjftenä
einmal gana oorü&ergeBenb barü&er Beflagen, bab fie oon ber
beutfdjen ^adjridj^engeBung aBgefdjnitten morben feien — menigftenä
Bi§ au btm SlußenBIicf, rao bie 33er. Staaten ben oerfdjärften beutfdjen
n=23oot=8ricß uom 1. tyeBruar 1917 aum loittfommenen Stnlaf; nal)=

men, if)ren längft geplanten ©iutritt in ben ftrieg alS ©ngtanbd
Sd)ilbr)atter uor ber 5Belt mit SöitfonS „morattfdjen" ©rünben au
-"djtfertigen.
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28ie fefjr ©nglanb feilte ganse StriegSfüBrung auf Stimmung^-
madje unb Söeeinflufutng ber Blöben Sftaffe in ben roirtlidjen ober

fogcnannteu neutralen Säubern eingeftettt fiatte, ift frmar atlent^

IjalBen Betannt, aBer rnelteidjt bodj nidjt in ijinreidjenbem Umfang
geroürbigt morben. äJtoralifdje SDiStrebitierung be3 ©egnerS burd)

3nretf)tgeftui3te unb, nod) fjäuftgex, burd) uöttig erbidjtete %tnbtn%*
mittet mar bciä oon ®ngtanb mit Befonberer Vorließe unb ntit Bei=

fpiettoier iUleifterfdjaft gcrjanbBaBte Mittel sur UeBerminbunbg beS

fteinbeS. $n b i e f e r einen £>infidjt rjaBen mir S>eutfrijen, baä

muffen mir reftloS anerEennen, ©ngfanb nidjt gleidj fommen tonnen
nnb finb itjm IjoffuungStoS unterlegen geBtieBen — ©oti fei banil
2rür (£nglanb§ StreBen mar e£ ja trjpifdj, bafe feine üBerfjaupt
e r ft e $rieg3rjaubtung in ber — 3et'fdjneibung ber oon Seutfdjlanb
auggefjenben SlaBet Beftanb. ©rabe in ber erfteu 3eit be§ SBeltfriegeS,

roo bie altgemeine SSerrotrrung unb Ungeroif3fjeit größer at£ fpätcr
— unb bemgemäfj audj bie 2BeIt=SuggefiiBitität ftart gefteigert mar,
aumal bie nüdjtem BleiBenben SBölfer nod) nidjt atjnen tonnten,
m i e SReuier unb $ava£ au lügen nermodjten, mnfjte ßngtanb aufeeror*

bentlidjen SBert barauf legen, bafj alteSßölter bie fefteUeBcräeugung
gemannen, baö S>euifdje Stetdj merbe in füräefter Seit niebergeßmun*
gen fein unb pfeife Bereite auf bem legten Sodj. S>urdj biefe ^tttion,

bereu SBirfung eS nod) gefdjid't burdj feine Bekannten ,,©reuet="SaBri=
Eation ftcigertc, fudjie eS oerfdjtebene WixüanUiibt Neutrale in ©r=
regung au Bringen unb bann auf feine «Seite au- äiefjen. ©elungen ift

biefe SIBfidjt mäljrenb ber erfteu ©riegSseü nur mit $apan, ba& im
SBertrauen auf bie 9iidjtig£eit be3 r»on ben englifdjen ®aBeIn gemet=
beten wältigen 3ufammeu-Brudj§ be» beutfdjen $elbsugg vor Süttidj fid)

beeilte, fid) einen Seil ber erhofften $8t\üt uor ber Verteilung 51t

fidjern unb beut fdjon für tot gehaltenen Jörnen ben (Sfet£tritt an
oerfefcen.

©erabe meit nun aber ben ^nglänbern in ber erfteu SUiegSaeit
Befonber£ uiel baran liegen mutete, ba% fid) möglidjft tauge fein SSer*

bad)t gegen irjre a&fonberlidje 9trt oon SBeridjterfiatinng regte, roac

eS it)nen fjödjft peinlid), bafc ber grofce SRauener ^untenturm ber „©cf.

f. bra^ttofe Seiegrapöie" fd)on im Stugnft 1914 31t fvredjen unb ber

SBafjrtjeit eine ©äffe in bie überfeeifdje SBelt %u bahnen Begann. $n
meinem 5Dtafee rjieburdj bie englifdje Sügenpropaganba burd)lreu3t
rourbe, seigte ja in befoiiberö trjpifdjer SBeife ber in meinem uorigen
Stuffafe ermähnte 33erid)t, monad) im DttoDer 1914 bie fübafrttauifdjeu
3eitungen anbauernb metbeten, bie Muffen brängen unauff)attfatn
in 2>eutfdjlanb oor unb ftänben fdjon natje Bei Berlin, Bi§ eineö
SageS bie Bierbttrdj road)gemorbenen Sorgen ber Sübmeftafrifa=S)eu^
fdjen um ba§ ©efdjicf ber Heimat nadjbrüdlid) gcBannt mürben burd)
ba& Stuffangen meniger SSorte eines Stauener 3-un£eufr»rndjeS burd)

bie SBinböuter Station: „S)ie Stampfe um älSarfdjau bauem fort"!
Um bie SBerBreitung ber 9iauener ^Reibungen im üBerfeeifdien $lu&-
Ianb madjten fidj neBen ben ^unfentürmen in ben beutfdjen Stotonieu,
uon benen )a nur ein ffeiuer Seil ba§ @nbe beg 'aaBreS 1914 ü&er=
leBte, eine 9tnsaf)I oon ^unfentürmen oerbient, bie iit oerfdjiebeneit
neutralen Säubern ftauben. So trat BefonberS Spanien ber beutfdjen
Sadje roertoolle 5Mcnfte geteiftet, iubem e§ raäf)renb ber gciu^en Sauer
be8 Krieges Sorge trug, bafc bie oon 91auen gefuntten amtlichen beui=
fdjen äUelbungen in einem roetten Umgreife taufenb Betannt mürben.
UeBer Spanien, Teneriffa unb bie Setefunfenftation SJloncooia (St=
berta) selanfiten beutfdje SKetbungen fogar nod) uad) ber Sperrung
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öer öeutfcrjen ©roßftaiion fiwmtna (Togo) in bie öeutfdjafrifantfdjen
Kolonien, Bi§ ein euergifdjer Sefefjl (SngfanöS an öie Regierung öer
itfegerrepuBIif SiBcria Slnfang SeptemBer 1914 öie Sajüeßung be&
unerroünftfji reöfetigen is-unfenturmS Sftonconia eraroang.

3to öen fpanifdjen Senkungen unö in Spanien felBft öaBen mtfere
5[u3Ianösöeutfcrjen ftet§ erfahren, roie ficfj öer £rieg in öer Heimat
aBfpiette, öanf öem funtentelegrapöifdöen SSerfefjr, Slefmlierj roar e£
minöeftenS aeitroeilig in ®ried)cnlanö, iüo man lanqe Seit ötnöurro
cbenfaffö von jeöer brafjtlicficn TelegrapoenmuBinöung mit öen äftii-

tclmädjten a&gefdjnitten mar nnb jöu öie anfäffigen 2lu3Iaub3öeutfdjen
bann roieöer öitrci) öie Vermittlung 9£auen£ erfuhren, öaö öer £rteg
öodö einen etwa* anöeren Verlauf na§m, al§ öie SBeridjie öer
Entente oermuten tieften. — Von anöeren äönticOen üftacrjridjtenoer«

mitttungen fei in öer alten 23elt BefonöerS notf) bie örafjttofe Station
in Qffpafjan in fernen rjeroorgeBoBen, öie e§ fidj uon öen erften

ttrieg§roodjen an Bi3 jur Vefe&ung ft^paöanS öura) öie 9lnffen (19.

"XRärft 1916) angelegen fein liefe, öie üRauener Sftelöungen eifrig mit*

sulefen unö au oerBreiren. Stuf biefe Steife gelangten öie öeutfefien

•Oeere§= unö ?r&mirat3ftaB§Bericf)ie nnb alte mistigen 23. T. SB.=2ReI«

bungen in ^etfien nnb auö) in 3ifgt)aniftau jux Kenntnis, ja, öie

ttunöc uou öen SjanptfäfBfidjften Vorgängen oeröreitete firfj oft genug
fogar ü.Ber bie inöifd&e üu'euae, trofc after 2lBfperrung3maßregeIn.

$n öer alten 23elt roaren außer öen genannten feine Stationen
trorfjanöen, bre in öer Sage gemefen mären, öie 9?auener jftadjridjten

mitsulefen unö iljren ftnfialt in Säubern m »er&reiten, öie auf an-
öcre SSeife für öie Tepefcfjen öer ÜDUttelmääjte erreidjBar BIteBen.

Ta& trofeöem and) in noo) ferneren ©egenbeu, in Göina, $apan unb
Siam öie bentfdjen £>eere5Berid(jtc unferen öeutfcfjen SanÖ£teuten
Bcfannt rouröen, mirö nod> meiter unten ju ermahnen fein.

Ungleidj roidjitger als alle öie genannten VerBtnöuugen roar

nBer öer fnnfentelegrapfnfdje Verfefjr ärotfd)cn üftauen nnb einer

forrefponöierenöen Telefnnfenftaiiou in Sarroitfe an öer amerifa=
uifdEjen Dftfüfte im Staate dlem 2Jorf. 3roar roar öer 9iacBridjtcn=

auStaufcfj aroifd)en Beiöen Stationen nur prioater Statur, öie Deffent»
lifljfeit fonnte ficö Bi§ aum ®rieg§au3Brudj öiefer VerBinöung nirf>t

Beöienen. IteBerbieS roar Stfrroifle ttitr au§nar>mgroeife in öer Sage,
öajj e3 feinerfeitg Tepefdjen üöer öen Cjean funfen fonnte; erft

roärjrenö öe§ Krieges ift öiefer ß-unfenturm fo roeit ueroeffert rooröen,
baß er eBcn fo fidjer roie Stauen öie 6400 Kilometer lange Suftlinie

Su beroältigen uermag. ^fufser öer SBerßinbung 9Zauen=Sauoitte ße=

ftanb eine rocitcre, öie erft roenige Wonate uor §Iu§6rudj öe§ 2BeIt*
friegS eröffnet rooröen roar, sroifcf>en einem großen Suufenturm
(Siloefe Bei ^pannooer unö Sucferton an öer amerifanifcöen Dftfüftc.
Tiefe Beiöen Stationen gehörten öer £otf)freguen3=9.itaid)inen 3t. ©.
unö arbeiteten mit öem Spftem ©oIöfd)ntiöt. Ter Turm in (Süneie
roar ungefätjr eoenfo rjorfj roie öer in SRauen unö aurf) ungefähr e&enfo
IctftungSfäfjig, roäörenö öie Station in Sucferton in öer Qauvtfaüe,
roie öie oon Sanniße, nur jum Empfangen, nid)t äum Siugfenöen
uon Telegrammen fößig roar.

Söeiteröin Beftanö eine funfentetegrapfnfd)e Seroinönng üöer
8S00 Kilometer Suftlinie Oinroeg aroifcfien Sauoitle nnb öer ftunfen*
ftation Gartagena in (Tolumöien. Turd) Vermittlung uon Sanoitle
roar öemnaef) Stauen in öer Sage, feine Tepefdjen 6i§ nädj Süöamerifa
gelangen an raffen. $n roeCäjem Umfange oon öiefer 9ftöglidjfeit
©eBraucf) gemacht roorben ift, entäiefjt fitfj sunärfjft ber Beurteilung
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unö drörtcruttÄ. 9iadj bem bcutfdjen Seefiege oon Goronel an 5ec

djiTcnifdöcn Stufte am 1. SftoucmBer 1914 Befrijmerte ftcf) jedenfalls öte

engtifdje Regierung öct ber GolumBianifdjeu barü&er, bah öte Station
Cartagena beut beutfdjen ßreuaergefdjmaber beS 2Ibmtr«IS ©rafen
Spee 9cad}rtd)ten l)abe augeijen laffen, unb verlangte fcaraufljin

furaerBanö öte Schließung ber (Station. CB unö mieroett öer tu
IjoBene öorrourf au Siecfji Beftanö, oB tx oielleidjt ben (Snglänöern
nur alS Sormnnö Meute, um iörem oöttgaten (Sinariff in öie öoljeiiS*

recfjte Heiner Staaten baS uncntBeljrlidje moralifdje äftäntelcSen au
feifieu, muß baijiu geftellt öietBen. 9?eöenfatt§ roebrte fief) öte Columbia*
nifdje Stcgierung cnergifdj geßen öcn geäußerten SSerbadjt unb ent*

ßegnetc auf baS Britifdje Verlangen, M öte „Öeutfc&en" ^Beamten

öer Station (Tartagena au entlafien feien, mit öem roürbigen öinroeiS

Darauf, öafe fie nur colum&tanifdje Beamte fentte, öie tfjr öen Sreueib
«eidjruoren Oätten, unö bau fie önf)cr nußer ftanbe fei ber ftoröerung
öer ©nglänöer au entforedjen. Qrgenbmie muß e£ öen Griten aBer

fpa'ter öennod) gelungen fein, öie tönen unßequeme Station in @ar=

tagena aum Serftummen jtt Bringen, öenn man §at in öer Solgeaeit

ucn irgenömie Belangreichen Seiftungen GariagenaS ntdjtS meljr

ßeljört.

Ser StuSfaU (JartagenaS Büro aBer ölüdtidjerrocife otjne S3e*

öeutung für öie Skrforgung öer 3>eutfdjcn in Slmerüa mit bcuU
fdjeu 9"£ad)rirf3ten oon öen $riegSfdjauslät?en. Sarmllle genügte in

öiefer $inftdjt nottauf unö übertraf öie fünften (Srmartungen, öie

man Bei ÄriegSauSörudj tjegen tonnte.

2>er Sienft, öen bie SSeröinöungen üftatten^Sanoiffe unö ©iloeie*

Sucfertott öer öeuijdjen Sadje unö öem feeltfdjen SSofjIBefinöeu ber

Sfttttiouen 9IuSlanbSöeutfdjen in Beiöen SlmerifaS unb üöeröieS in

äOfiaften ermiefen fja&cn, fann gar nidjt t)odj genug etngefdjäfct merben.
Sie BaBen ben englifdjen Sügenfelbang au einem 6eträd)tlid>en Seil

fdjeitern laffen. (Irin äußeres iTennaeidjeu bafür mar bie Satfadje,

öaß fcfBft bie ntdjtS meuiger als beutfdjfrettnöliclje treffe in neutralen
Räubern SlmertfaS, 3. 93. in SBraftlten, fidj genötigt faß, bie anfangs
Bartnäcfig ignorterten Sftadjriditeu beS 9cauener SurmeS in tfjren

©galten a&attöruden, ba man fidj öer £(njjdjt nidjt cerfdjließen fonnte,

öaß öer ©ang öeS Sh'iegeS auf bie Sauer bodj nid)t in bie anbre 33atjit

geleuft au merben oermodjte, menn man etufettig nur immer öie

lügenhaften ^Reibungen öer ÜReuier* unb £auaS=SeIegrammc au
S5?orte fommen ließ.

Tie Slautrttt unö Giluefer Sepefdjen umfaßten in erfter ßinic
Mc täglt^cu ^eutfdjen unö üfterreid^ungariidjcn £>ecreS= unö ?lbmi*
ralSftaBSBerid)te, ferner bie midjtigften ^Reibungen beS SSolff'fdjen
SelcgraplKU&ureauS, 5ebeutfame politifdje Satfadjeu ufro. Grft in
ameiter Steiße founten and) ^Privatleute ftcf) ber fidjeren, oon ben ©ng=
länöern trot? aller Sluftrettgungeu nie geftörten telegra^Bifdöen 95er=

Binöung über öen SDaean Binmeg Bebienen, oornebmlidj (^efdjäftS=

leute, audj foldje beS neutralen 31uSlanbe5. 2)ie ©elegenbcit, oon
öen ©nglänbcrn nidjt au aenfterenöe ober au untcrfdjlagenbe Scpefd)en
amifdjen (Surooa unb Slmerifa auSautaufdjen, muröe in allen niti&t in
öe« .vlrieg oerroicfcltcn Sftnöern mir ^ubcl begrüßt unö reicfjltcr) auS=
genutzt. ^ntmcrOin mar öiefer Sßerferjr nur in Begrenatem Umfang
möglid), öenn bie Tyitufentürme oermodjten im attgemeinen uidjt mebr
als etroaS üBer 5000 SgBorte am Sage ju Bemältigen, unö bie amtlidjeu
unb IjalBamtlidjen Scoeidjen beaniorudjten täglid) einen ertjeBlidjen

93rud)tetl Bieroon.
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S>ie in ©<njt>ttte*£ttdetiot! aufgenommenen öeutfd&en unb öfter*

tetdjiidjen ilrieggberidjte mürben fofort cm bie beiben SBotfcr>often ber

oerbünbeten 3entralmädjte in SBaffjinston telegraphiert, unb öiefe

Beeilten ftcf), ben genauen Wortlaut atgbalb über gana Slmerifa tele*

grapöifcfj au oerbreiren, fo bah bie beutfdje greife in allen großen
Stäbten UZ ßrbieilg nnö mit iör alle Bettungen, bie mtnbefteng ben

SSitten au eflrüdjcr Neutralität befaßen, in ber Sage roaren, butäj*

fcfjnittlictj nur etma 24 (Stauben fpätcr aig bie tjeimailicben Starter

bie beutferjen Reibungen au oeröffenilidjen. Surociten erfolgte bie

Verbreitung ber 9?<xuener Telegramme unb bie Untcrricl)tung ber

Sluglanbgbeutfdjen über bie £rieggeretgntffe gana erftaunlid) fcfjnelt.

(So öraebie bie „$)eutfet)e Settuna oon Dtejtfo" Bereite am borgen be§

8. Stuguft 1914 eine SRotia bc§ Snfjaltg, eg feien am Sage oortjer in

ber Stabt ©eructjte im Umlauf gemefen, ba% Sütticf) oon ben Seut*
fdjen erobert morben fei. Qn Xcutferlaub mar ber Statt oon Siitiidj am
9löenb beg 7. Sluguft befannt gegeben morben. äßögtid&enfoUjg mar
bei biefem 23or?ommnig amar

1

nur eines ber* unnötigen £riegggerüc(jte

im Spiel, bag anfällig einmal bie SBärjitjett traf, aber in ber ftotgeacit

»ar eg aroeifeßog oft genug ber 3tauener Xuxtä, ber aur rafrijen 33e*

fanntgabe mistiger beutferjer Reibungen in l'lmcrifa bcn Slulaß gab.

©inige SBeifpieXe merben bieg bemeifen:

2>te metieftoerbretteic Sagegaeitung „L« Union" in 23uenog 2tireg,

bie im Slnfang beg ßriegeg oon ben SDeutfctjcn 3lrgentinieng an*

gefauft mürbe, um über ein im bentfdjen Sinne arbeitenbeg oiet*

geleieueg Sßrefieorgan in ber ßanbegfpracbc au oerfügen, bracfjie bie

HUelbung ber ©rftürmung oon Xirmuiben, bie am 10. Noocmber 1914

erfolgte "unb in Seutfdjtanb am Nadjmtttag beg 11. Nooember befannt
gcroorben mar, am borgen bcZ 12. üftooember; bie „Seutfebe 3eitung
oon 3ftej;ifo" oeröffentlicbtc am borgen beg 13. g-ebruar 1915 bcn

beutferjen £>eeregberidjt oom oorijergebenbcn 2ac\t, ber bie erfte .ftunbe

oon bem großen Siege £>inbenburgg in ber mafurifdjen SBtnterfeOladjt

enthielt unb ber in^eutfcljlanb erft amSlbcnb bt§> 12. gebruar befannt
Ceroorben mar. 93ebeutfame politifelje Äuubgebungen aber gelangten
fo fdmcll über ben Oaean, bau a. 23. bie große sJteicfjgtaggrebe 93etö*

mann=#oIlroegg oom 19. Sluguft 1915, in ber aum erften 9ftale oom be=

freiten $olen bie Ükbe mar unb in ber angefunbigt mürbe, bau
Sjeutfäjtanb bie Sentimentalität oerlernt Imbe, auf ber 8-unfenftation

«Sarjoittc bereitg faft im ganaen Wortlaut im felben Slugenblicf oor-

lag, alg ber SRetci)gfanaler — bie Utebnertribüne rertieß!

Unb ttidjt nur in Slmerifa erfuhren bie Sluglanbgbeutfdjen auf

biefc Söeife alle micljtigen Vorgänge oon ben Srieggfcbaupiäfcen fo

ferjnelt, alg tjätte nie eine englicfje £elegrapbenfperre beftanben, fon=

bnn bie rübrtgen 23otfdjafter in SSaföington ließen eg fitt) audj ange*
legen fein, bie Urnen oon 9?auen=Giluefe angebenben Reibungen unter

SBenufeung be§ großen amerifanifdjen Slabdä burci) ben «Stillen Oaean
(San ö'ranci>3co=.f>amai=©uam=^l)ilipoinen) laufenb nacb Cftafien au
braßten. Stuf biefe SSeife befamen a. 33. bie Cbina=5)eutfcben ^ennt=
nig oon ben beutferjen £eereg= unb SlbmiralftabSbcridöten, bie in ben
beutfcr>tf)inefifd)en Seitungen laufenb abgebrueft mürben, mte in irgenb
einem Sßreffeorgan ber Heimat. Slucb bie Seitnngen in ü)inenfd5cr
Spracbe brachten bie beutferjen S3erid)te, unb in ftaoari, roo man naef)

ber (Eroberung oon Sfingtau feine feinblicrjen 65efüf]le gegen S)eutfd)^

Ianb metjr begte, mar man oorurteilgfrei genug, ba% 11 große 3eitun=
gen in iapaniferjer Spracbe bie beutfc&en älcelbungen laufenb abbrnefteu.
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fo bafe olfo öitcf) öte im feinblicBen ftwaxi leBenben 9f.m&lanö8öeutf<ijett

&enntui§ oon öen Tratten $rieg§oorgängen erhielten.

SK?ie banf&ar Me neutrale üBcrfeeifcfie SSklt'öafür mar, öafe i^r

mit Oiffe öc§ Sfcauenei £i:rme§ unö öer S3otfcf)aften in Söaffjington

waörlcit^getreue ftnndc rtu§ öem frieaburcBio&ten (Suropa anging,
eine 5tunbe, bie fief) merFroüröig genug aBijoB aus öem äfteer tron Sügen
uno SBe.rleumöungen, mit öenen öie geftfjroütjigen englifiBen unb
fransöfitcöen StaBel öie SSelt üBerfc&roemmten, öa3 aeigt in einer faft

rü&xenö aumutenöen SfBeife öie ^Totiacoe, bab in ©iam ein eigener

©cBneHäuferBienft eingerichtet mürbe, 5er ü&er öie fcBroicrigcn ©rena*
geBirge öinmeg in regelmäßigen 3roifcf;enräumen an§> ber fit£»cf)inc=

üfdjcn StmV Sroaton bie in ©iam fonft nieftt erfiältltcBen beutfcBen SKcl*
bungen Bolte! ©ine 1915 in ©eutfcBlanb nerBrettete 2>enfuBrift „®runb=
lagen unb 3iele be3 beutfetjen UeBerfeeöienftcS" fonnte au&örücflicB
Betonen: „3lu§ Cftafien mürbe n. a. Berichtet, öa| fid) öer 5rctr)tIoie

2)ienft Öe3 <2rjnöifat3 roäBrenö öe§ ÄriegeS außeroröentlicB Beroäljrt

Bat. @r ift üBeraH, rooBin er fommt, als au&geatidjnet Befannt unb
BcBerrfdjt, ttBrtgenS im ©egenfafe an Deuter, uotlfommen öie Sage".
2>anf biefen er.ftaunlicfiett Stiftungen ber bratjtlofen StetegrapBte, bte

üBrtgenS roäBrenö öe§ firiegeS tron $aBr au $aBr nocB geroaltig ner=

nollfommnet unb gesteigert mürben, BaBen untere öeutüBen Sanög*
Ieute in ber großen 9ftef;rf)eit ber neutralen Sauber — midjtigere ?lu§=
nahmen roareu nur 9HeberL ftnöicn unb SfBeffinten — trofc aller S3ev=

Binberung§a&fitt)ten ber $einöe Ieiölict) regelmäßige tmoerläffige 9?aa>
richten au§ ber £>eimat über öie Vorgänge auf bem StiegSfcBaupIafc er=

Balten, unb nur in ben feinblicBen Säubern nxü> iBren Kolonien —
mit SluSnafjme oon $apan — BlieBen öie Seutidjen oon ben Bei=

mifcBcn Seiegrammen aBgeWöloffen.
Siefe tmmerBjn nnermartet gnnfttge Sage ber Singe muröc

fretlicö feBr empfinblicö uerftfjlecBtert, al» öie 95er. &taattn am 6. SIprü
1917 öen öerfdjäxftett öeutfdjen it=33oot=,trieg gum roififommenen 9ln*

Iaf? naBmen, um iören längft gefaßten ©ntfcfjluß auSaufüBven, in öen
ßreiS öer offenen tyeinöe S)eutfrf)lanö§ einautreten. ÜTCun oerftummten
©apoitle unb Sucferiou, unb roenn fte aii<§ ameifellog bie oon ®eutfcB=
lanö fommenöen ftunüprütfje nacB mie oor mitlafen, fo gaBen fie fte

bocB uicBt meBr an bie ©effenttidjfeit metrer, unb bie HeBermittlnug
an bie treffe in 9Imerifa unb D.=Sfft<Jn fiatte fcBon aufgeBört, al§ STn»

fang ^eBruar 1917 ben SBotfrBaftern ber Sentralmäcöte oon öer 3?e*

gierung öeS Srrieöenitopofteli unb ^rk95oerIängercr§ SBilfon bie

^?äffe äugefteIXt rourben. (Seither finö öie StuSIanÖdöeutfcBcn in ben
amerifanifcBen Säubern unb in Litauen ftunäcöft nierjt meBr in öer

Sage, ftuoeiläffige ^nnöe uom @?iftensfampf if)re§ SBaterlnn&eS firf)

au r»erfcf)affen, unö fie meröen öieien Snftanb ficOer fdjmeralicB genug
empfinbeu, aBer bie erften

(
T:Tict?inIx5lB.<TrtegSjar)rc roerben fie ameifeltoy

geleOrt fiaBen, roie man ancB in feinölicBen il'icfbungcu graifcBen bzn
3eilen lefen fann, unb roerben im ü&rigen in ifjncn allgemein bo3
Vertrauen gemedt BaBen, öaß 5)eut)d)lanö nicf)t meBr au Befiegen ift!

^unbfd)au über baö ©eutfd)fum im Sfuäfanb
S)entfdjc§ SSPijfen im SlttSCan&e

tVti b
N rr ^ufBfianbTer neutraler Stoaten unö

oor öem Kriege feloft in ^eft örängte ftdj bie franaöfifd&e Sagcg»
unö 9?omanIitcratur mit tt)ren Bcfanhten Sitein unb 3eicBnuugen
auffäüig Dernor, anroeiien fo ftarf, bau beutfcBe 93ücf)er baueBen
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faum äu fegen raaren. Sag ßüt nodj ijeute oon otelen SBucBBanö*

langen öer (Scgmeta, in £>ottanö, ©d&meöen, Sänemarf unö 9?or«

meßen. Söer aBer tiefer in öie SBerBältniffe eingebt unö öie Sein' 5

mittel unö 2ef)rBud(jer öer fjöBeren Sehnten, ©raiefjunßganftalten
unö Unioerfitaten mxb öie miffenftf)aftlid)en SScrfe muftert, mirö
finden, öafe öeuifdje Söitcöer roeitaug am meiften öenufct meröen,
Bäuftß fogar frärter alg einljehnifelje, öafe öeutfcfje SBtffenfdjaft oot*
fjerrfdjt. $n Unßarn xoixb oon öen oerftänötßen Sftaöjaren tttd^t in

Slßreöe ßefteHt, ba% öie öeutfdje Kultur öie SSieße unö öag SBorBüö
öer maöiarifcfjen ift, öafj öie Sfta&iaren igte 83üönnß 5er öeutfc&en
oeröanfen, oBmof)l öie Kenntnis öer öeutfeljen <£pradje in Unßarn
Beöenflicf) aurüiißeßanßen ift.

Gin Sluffafc öer BoHänöifrfjcn 3eitfcijrift „£>nae 3elfftanötafett*
oom Slpril 1918 ßat öie an öen BoIIänötfdjen £>oc§fdjuIen ßeöraudjten
SeBrBücBer öoflänöifcBen unö augmä'rtißen Urfpruttßg aufammen=
ßeftettt unö ermittelt, öafc oon 2316 foldjer Söiidjer nicljt roenißer alg
58 oom £>. öcutfcBer unö 35 oom £>. BoHänöifcBer £>erfunft maren,
ferner 14 oom £>. enßlifrfjer unö 8 oom £. franft#ftfctjer £erfunft. Söet

öen einzelnen ftiietjern raie im ßonjen ßenommen mar öie Saljl öer
öeutrcöen SefjrBürfjer ßröfeer alg öie aller anöergfprncfjißen 8eBrBütf)er
gufammenßenommen.

Stefjnlic&e SBerüältniffe Befteljen in ©fanöinaoien. Sßon öen
enßltfdMranaöfic§en ^arteißönßern in Stfortueßen mtrö feit etntßer

Seit öafitn ßearbettet, öie öeutfcfje (Spradje in öen ©djulen öurdj öie

frangöftftr}e au erfefcen, Saßesen Oaöen ftd) felBft SettHnßgfttmmen
eröoBen, öie fonft niriit öcutfrfjfreunöIicB, finö. Sie ältefte 3citunß
9?orroeßeng „9?orgfe ftntellißengfeöler" in $rtftiania oom 15. Stußint

1918, ein fjalBamtlicijeg 53tatt redjtgtiBcrater Sftidjtunß, erBItcfte in

öer ©rfefemtß öeg Seutfdjen öurdj öag Sranaöfidje einen SRücffdjrttt

öer fultureKen Gntroicfhiuß Slonoeßeng, Ja foßar eine Sünöe ßeßen
öa§ aroeitenöe 93oIf. 3?orroeoen FjaBe amar oiel ?tnreßunßen oon
r^ranfreidj erBalten, aBer in öer praftifdjen miffenfdiaftliäjen SlrBeit

öem Seutfdjen SRetdj öag meifte au oeröanfen . Sie ©tuöien in £eo=
loßie, 3Jteöi«in unö Sedjni! Beruhten am meiften auf öeutfa^er Sacf)=

literatur. Gine anöere norroeßif(6,e 8ettfd5rtft „UfenS fJleoq" ftetttc

feft, öaf? an öer normeßifcf)en ttntoerfität öie meötstnifdjen ßeBrBü^er
öeutfd^ finö, unö öeutfdje SeßrBüdfjer nidöt entBefjrt toeröen fönnen,
meil fte öie Beften feien.

2)er @infht§ öeutfdöer 2Siffenidmft erftreeft ftcfr auü) auf ft-ranf*

reidö, roirö freiltdö oon öem fransöfifdjen 5)eutfd")enBa§ üBel ßeöeutet.
<2o Beßauptete 9Irt6ur Steuer in feinem „®auIoi§", fdjon öie 2>iöerot=

fdjen ©nanflopäöiften mit Voltaire unö ö'SltemBert, öiefen t^reunöen
ivrieöri^ig öe§ ©roften, feien öeutfrfie «Senöltnße ßemefen. Sie ©taet
mit iDrer 93eaei|terunß für Scutfcfcjanb öaBe ^ranfreicö ßefd^äöißt.
SSJenn franaöfifdöe 8eitunßen unö ^ofitifer felBft roäörenö öe§
flrießeg öeutfoje Drßanifatipnen unö Sinridötunßen sur 9?a(^aBmuna
empfefjlen, fo mären fie oon öer öeutfcfjen ßranfBcit öurtöfeu^t.
©ine nue ilranfBeit!

Ön Gnßlanö ßiBt e§ Greife, öie fortan oon öeutfefier «Spraye unö
ßiteratur nichts mefjr roiffen moilen, meil fte öurdj öie öeutfcf)feinö=
lidöe treffe mit GrBitteruna ßeßen 2)eutfd)Ianö erfüttt unö au öer
3Weinuna aeBrarf)t muröen, Seutftfjlanö BaBe unßeBeuerlicBe ©reue!
oerüBt, öa§ ßanse ©lutoeraiefeen oerfcöulöet ufro. Siefe Greife
mußten fidf) oon Sonöoner blättern eines Belferen Beiefjren laffen.

dnßtanö öürfte fic& in feinem GraieBunßSfrjftem nid6t üBer öie
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öcutfdje ©nratfe unö Literatur Binmegfefcen. SBenn 3)eutftf)Ianö nad)
öem Kriege mit feinem UntcrneömungSgeift, feiner ftnöuftrte unö
feinem ßrßanifottonStolent raeiter aufregt Beftc&c, momtt man 31t

rechnen BaBe, fo muffe man dafür forden, daß 5te Gnglänöer fidj

mit dem öeutfd)en @eift neriraut madjen und iBn erforfdjen. 2>aS
S)eutfd)e Bleibe nad) rote vor etne micBtige £>andelSfpradje, nur muffe
man fid) kitten, dcutfdje SlugefteKte Sit ßeiiern engltidjer Handels*
"fjäufcr su madjen.

©eutfdjeS SEBiffen im ShtSIand Bot fid) uncntBeBrltd) und un*
erfetjlid) gemadjt. 2l*er fid) dagegen aufleBnt, fdöäöigt fid) fel&ft. 93er*

rufe dagegen finö roirtungSIoS. 3>euticfjeS SSiffen ift un&eftegliäj.

Sind) in öer nmertfanifdjcn Union BaBen angefcBenc ©eleBrte
öaS UeBergemid)t öeS öenifdjen mifienfcBafilidjen <SdjnftentumS Ber*
r-orgeBoBen, fo in öer „SJemrjorf SimeS" rom 3. 9uli 1918 $rofeffcr
$nnEeI uom Safarjctte College in ©afton (^ennfuloaniett). (£r

roonäte \iä) gegen Me SBeftreBungen öer gel&en treffe nad) gönjlid)cr
SJcfettiguno öcS öentfdjen Sprad)unierrid)tS auS den ©djuten, er»

B.licfte darin eine $8enad)tetligung 5er amerifanifd)en 23iffenfd)aft

und fteHte auf ©rund öer Stuffäfee unö 93udjBefpredjungen einer
anatomifcBen Scitfdjrift öurd) amerifantfdje 23erfaffer in öen legten

ftaBreu feft, daß auf dem Begrengten Seide Biologifdjer Stteroiur
429 englifd)e Sondier einfcBUeßttd) amerifanifdjer unö engUfdjer 3ei=
tungen, 141 fransöfifdje unö 535 deutfdje SBerfe nertreten waren.
©aS deutfdje miffenidjaftlidje ©djriftentum üBermog demnadj aunädjft

auf öiefetn ©eBiet attd) in öer nordamerifanifdjen Union.
«Paul ©eBn

Sux Slnfläfung des öcntfdjsatttetlFonjfdjcn SRattonar&nttöcS

SJfadß SOMtteitungen, feie erft fuäter oon $ßera=?)orf BierBer
gelangt finö, ift öer faft alle größeren öeutfd)=amcrttanifdjen SBcretne
unö 23erBände umfaffeuöe deutfdj=ameri!anifdje 9?ationaIBund, öeffen

iOUtgliedergaBt natf) unö nad) auf meßr als gwet 9JHHionen angemadj*
fen mar, am 12. 3lpril ö. QS. aufgelöst morden.

ftn ©euifdjlanö Bat man nielfadj angenommen, daß öie
2)eutfdjen örüBen atS&ald nad) 9UtSBrudj deS Krieges fid) aufammen*
fdjließen mürdeit, um öer Regierung in SBafBington, als öeren ein*
feitige Parteinahme für unfere S-eiitde offen sutage trat, öie £änöe
Sit Binöen, ja, daß fie nad) öer amertranifÄjeu ÄriegSerflärung öen
83ürgerfrieg ßätten entfeffeln muffen. SU§ f»Id)e ©rmartungen fid)

nidjt uermirflid)ten, rouröe öen S)eutfd)=2lmert!anern oorgemorfen,
öaf5 fie iBre ^flidjten gegenüBer öem iOtutterlanöe »erlebt unö öiefeS
in öer ^Stunöe öer Sftot im <Stid)e gelaffen Bätten. (So fd)eint eg ge*
Boten, öie SacBIage, wie fie öem Kenner amcrifanifd)er SBerBältniffe
entgegentritt, vorurteilslos unö unBefangen, roenu and) nur in
t'nappen Umriffen, 511 fennseicBnen. ©ierga liegt umfomcBr 93er=
anlaffung oor, als öie in Slmerifa leBeuöen ©cntft&cn fdjon feit ge=
raumer P,eit oon ieöein Brieflidjen oöer fonftigen SBcrfeBr aBge»
fc&nttten finö, fomit tönen öie 9J{ögIid)Eeit eutaogen ift, ferBft einer
fo r fd)en ^Beurteilung iBrer Haltung öurd) ©ort oöer ©jfirtft entgegen*
Antreten. Sßielc öer Bei uns laut gemoröenen Meinungen Berufjen
darauf, öaft man fid) leötglidj an öie im ftnranö geltenöen begriffe
i>eS ©entfdjcn Hämmert, öaBci aBer üBerfieBt, öo| öen in fremden
Vdnöcrn anfäffig gemoröenen ©cutfcBen öurcB öie boxt ßerrfdjenöen
(»efefee, Regeln unö Ginridjtungen für iBr %\m unö Soffen mefjr
oöer meniger ^iefd)ränfungcn auferlegt finö.
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SSte fte$t e3 nun tnSBefonöere mit öen ®eutfe&*8lmerifiMtetn?
2Bfi» ift eigentlich ein 5>eutfdM>tmertfaner? 2)tefc Örrage Bot
5er ^räfiöent Be§ oBen erwähnten !>JcationaIBunöe3, 3)r. <£. Qf.

£>esamer, öer feit öeffen int SaBre 1901 in ^BilaöelpBif*
erfolgten ®rünönng an feiner ©ptfce geftanöen Bat, wie
folgt Beantwortet: „Gin 2)eutfd)=2Imer ifaner ift ein Slmerifaner,
fei er 5eutfctjer, amerifantfdjer oöer trgenöwelcBer ©e&urt,
öer öeutfdj genügend ftuöieri fyat, um öeuifdje Kultur 31t

fennen unö öaBer 31t fdjäfceu, unö 5er öentfdjfulturell für Me 33er*
einigten (Staaten teBt unö ftreBt!" SSetdje Stele 5er Bunö »erfolgte,
gerjt au& öcffen Programm Beroor. GS galt Bei 5er ©rttuöung,
5a§ BiSBer nur öurd) locfere ©anöe 5er geineinfamen ©pradje und
Grtnncrungen an öa3 alte Jßatertanö sufammengerjaltcne, aber üBer
ein ungeBeureS ©eBiet oerftreute 2)euifd)tum 3um fräfttgeren ©djufc
feiner Qntereffen fefter 3ufammen3ufd}weif?en unö su einem ein*
mutigen £>anöetn 31t Bewegen. 2)af3 e3 ftdj öaBei ntdjt öarum Banöetn
fonnte, wie früfjere utopifdje, oon oomBeretn auSfidjtßlofe Berfudje
augeftreBt rjatten, ein junget, fel&ftänöigeS 2>eutfd)Ianö auf Bern
Boöen 5er grofsen SfapuBItf gu grunöen, gefjt fdjon au& öer ftoröerung
Beroör, öie einen 5er wiä)iigfien fünfte 5e§ Programms Büöet: „QDer
83unö foröert äße £e.utfd)en auf, öa§ amerifanifcf>e Bürgerrecht 3U
erwcrBen, foBatfc fie gefei3lid) B03U Berechtigt, fid") rege am öffenitiäjen
SeBen su Beteiligen unö tBre Bürgerpfüdjt an öer Söarjlurne furdjtloS
unö nad) eigenem Grmeffen auSfcuüBen." Sind) öer in Slmertfa Be*
fteBenöe „2>eutfcrje SrtegerBunö oon STtoröamcrtfa", öem öte 9fleBr*
garjl 5er Bereine gleicher %tnbtn% fid) angefdjloffen BaBen, Bat e3
feinen nad) Xaufenöeu <jär)Ienöen üDhtglieöem gut ftrengen Gören*
pflidjt gemadjt, öie Bürgerredjte öer Union äu erwerBen. 2)er nidjt

eingcBürgerte ftremöe fann in öen Bereinigten &taattn ntd)t allein
feinen Ginflufe in öer spoltttf auSü&en, er ift and) in feinem Wirt*
fd)aftlid)en Sortfommen Berjinöert. 3)em.3ufolge ift e£ öte 9tegel,

öaß ieöer Ginwanöerer, öer öauernö im Sanöe BleiBen will, nad)
SiBIauf öer öurdj öie BunöeSgefefce feftgefefetcn Srrtft öen Grwerö
öe§ Bürgerred)t§ anftreBt.

2>te auf einen engeren 3ufammenfä}[u6 unö eine umfaffenöe
Drganifatiön öe» S5eutfd)tum8 Biuatelenöen SBeftreBungen finö oon
jefjer oon öen angIo=amerifauifcT)en Greifen mit ©ctjeelfucBt unö
äRifstrauett angeferjen woröen. Stud) öer öentfd)=ameri!anifcBe 9la=

tionaf&unö mufste öie§ erfaBren. ©ein
(
(StreBen nad) SSer*

Breitung öeutfd)er Kultur, öeutfcBer ©itten unö ©eworjnBetten im
amerifanifä>en 33oIfe fticfc auf3eröem aBer and} auf SBiöerfprud) oon
feiten mancBer ©tammcSgenoffen. $S tele faBen in öer entfadjten

öeutfcBen Bewegung uiä)t§ anöercS als einen oon öen SÖierBrauern
angeftifteten $ampf gegen öa8 Semoerenslerwefen unö öen puri*
tanifä)cn ©onntag. 2lnöeren wieöer erfcBien t§> Beöenflid), öaf? öer
9cationaIBunö fid} in öie ^otitif einmifd;te unö fo gletdjfam öie 8n*
geBörigEctt sum öunöc aB Mittel sur Grlangung eines politifdien
StmteS geBraucBte.. SScnn e$ aud) öem 9?ationaI6unö tro^ feiner
3af3lenmäBigen Stärfe nid)t gelungen, ift, öie amerifanifd)e Otegierung
oon ifjrem öeuiidjfeinölidjen BorgeBen aBaufjalten oöer aud) nur öie

Söüttfdje öer Bürger öeutfcrjer ^Bfunft ge&üBrenö 3u BerücfficBtigen,

fo i)at er fid) öodj 3u Beginn unö im Bexiaufe 5e£ Krieges ein
anerfennen^werteS Berötenft um öie öeutfdjc <Sad)e erworBen. 21«
öem SieBeg* unö ©ammeiwerf, welcBeS öie Seutfd)=9lmerifaner mit
rüf)mlid)er ^inge&ung unö DpferwiÜigfeit unö mit reidjem ©rfotge
aur Sinöerung öer ÄriegSnot im alten Oeimattanöe oeranftalteteii,
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f)at 5er 9?aiionaIBunb an aftererfter Stelle geftanben. 2Bar ber 9xt=

tionalBunb fdjon oor bem Kriege öa§ SRücfgrat be§ ©eutfcfjtumS in
5er Union, fo rourbe fein lanbumfpannenbeS ©efüge feitbem nod)
erweitert nnö ausgebaut burd) sablreidje .fntfSgefeü'fdjaften, öie eine
fegeuöreirfje Sötigfeit entfaltet (möen. bereits im erften Stieg*»
iafjre rouröen mefjr als örei attütionen ffltavt oon öer SBunöeSteitung
öen oerfdjiebenen SöoljIfaörtSaroerfen in Seutfdjlanb, £>efterreid)=

Ungarn nnö öen iBnen oeröünbeien Säubern 3ugefüfjrt. ftnSgefamt
finb iuuerbalB jener Seit über 15 Millionen äftarf bem 9toten Srem
in Seuifdilanb gitm 23eften ber £rieg<?notIeibenben üBerroiefcit
roorben. 9Utd) bie SBoifSfammlung für öie fämpfenben 33rüber unb
öie 2?ertrieBcnen ßu§ freinbeManb, öie öer herein für öa§ Seutfdj=
tum im SluSlanb ueranftaltete, ift oon SImerifa au§ grofeaügig unter«
ftü£t roorben. SelBftrebenb rourbe Meiern SnlfSbienft im ftntcr*

effe be£ alten 3J5aterIanöe3 burd) öen Eintritt SlmerifaS in öie

fRetöe unferer 8-einöe öer SobeSftofj perfekt.

3>ie S8erfedjter be§ magren 3lmerifani§mu§ oerlangen oon bem
uaiuralifierten 3-remben, baf? er oöllig in ifjrem 33otf3tum aufgebe.
Söeobor Sftoofeoelt, öer in öiefer öinfidjt öie äu&erften Hnfidjten oer=

tritt, fjat fid) Bei uerfdjieöenen Gelegenheiten bafjin auSgefprodjen:
„2öir muffen öie DZenauf'ömmlinge an unferen lüften nad) ieber

fRicfjtung, fjin amerifanifieren, in ißrer Spraye, tbren polittfdjen

ftbeen ünb ©runbfäken. SBir Begrüfjcn jeben 3Deutfd)en unb jeben

ftrlänber, ber Stmerifaner roerben roill mit g-reube. 3)Pd)
mir per5id)ten auf jeben £>euifd)en unb \tbtn Urlauber, ber
e§ roeiter BleiBen roitf. 55er üftame 3imcrifaner ift ein
©Brentttel. SBer anberS barüber benft, Bat fein 91ed)t, biefeu
Sitel 311 tragen unb mufe, je eber je lieber, nad) ©uropa 3urüd'=
feBren." 55er HmerifanismuS perlangt alfo auä) oon ben 55eutfdj*

SImerifanern, baf? fie mögüdjft ftfjneü im Stmerifanertum aufgeben,
bafc fie mit frofjem ©ifer iöre Spradje, ihre 2infd)«uungen, iBre 55enf=
art unb SeBenSgeroobnBeiten, bie fie auS ber alten 2£elt Binüberge=
Bradjt fjaben, aBftreifen. Sind) ißren fiinbern foH feine 9Jlögfid)feit

gemährt werben, in btn Sajuten beutfrfj 31t lernen.

Sie 2)eutid)en ftnb bafier, roenn fie bie 53ebinaungen ber dlahu
ralifation erfüllt 5«Ben, feine 3>eutfä)en mefjr, fonbern 2fmerifaner.
35a§ ift bie 2tuffaffung ber 3}ottoIut=2tmerifaner. 2)er SBorUaut ber
im amerifanifäjen 9?aturalifation§gefe^ oorgefdöriebenen ©ibeSformct
lautet: to renounce for ever all aliesnence and fidelity to any foreign

prince or State and particularly to the one of whieh he may be at the

time a Citizen or subjeet."

4Merau§ ergibt fiefj für ben eingebürgerten Cnmooßner bie ?Pflic5t,

im .Qriegdfatte für 9tmerila 31t fämpfen, audj roenn biefeS, ob 31t

5Ketf)t ober Unrecbt, geaen bciZ ©ebnrtSIanb be§ 9?aturalifierten

Ärieg füfjrt. Würben bie S)cutfd5*3hucrifoncr fid) roeigern, biefc

^flidjt 3U erfüllen, fo roürben fie ben geleifteten @ib perlenen unb
fid) be§ SanbeöoerratS ftfnübig madjen. ©ie roaren aud) gehalten,
fo lange bie bereinigten Staaten fid) nod) al§ neutral bc3eicfjneten,

geroiffenfjaft bie 9?eutralität§gefet3e 31t Befolgen unb fid) jeber &anb=
lung 3U entörtiten, bie iftrem 2[boptiooaterlanbe 3um <Sd)aben fjätte gc-
rcid)en fönnen. (SS BlieB iönen nid)t§ ü&rig, af§ fid), roenn and)
3äfjnefnirirfjenb unb mit Blutcnbem öersen, in iBr Sd)icffal su fügen.
2)er Sroiefpalt, ben bie 3ugef)örigfeit 311 3roei Gelten in fid) idjliefet,

roar für fie 31t einem Bitteren, fdjroeren SBerrjängniS geroorben. S5?er

bie Singe nürijtem unb oöne SSoreingenommenBeit Betrad)tet, roirö
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untere in iörcm ®eroiffen unö tljreit ©efüBIen Bart Beöröngteit
StommeSBrüöer ltidjt oerurteiten, fonöern Bedauern.

£. ?o|an
Tic SufuuU bct 9P?er.!fo5cut|cf)ctt

Ta3 Tentfdjinm in SJkrif'o i;at feit ftaBrzeBnten eine
auSgezeidjucte 3teilung. Sdjon öer alte s#rd[iöent Tiaz toar ein
Gönner 5er Teutfdjcn. 9fBer aucö die Beutigen SftadjttmBer Jötfieii,

tuaS öie Teuiid)en für öie Gmtroid'tnng öe3 8anöe§ mert finB, itnÖ

öenfcn gar nid)t öaran, fte öer £>aBgier öe§ §)anfeeiumg äu opfern.
Tas BaBen oerfd}teöcne mesifanifdje üiegterungSmafsnaömen gegeigt,

öie ganz offenBar öen 3mtd hatten, öie non öen ?Janfee§ BetrieBene
23ergemattigung 5er öeutfäjen Qntereffen m rterfjinöern. 2Bie erft

)z%t näf)er Begannt roirB, Bat fidj ©tiBe 1917 auf Bern 1. nationalen
ÖnöuftriefongreB in iWerjfo öer 2taat§fefreiär für #anöet nnB ftn-
önftrie StIBerto ^ani ganz offen in 5er 33egrüBung§reöe gegen öie

StuSfdjtteBung öer Tentfdjcn nadj 5em Kriege au§gefprod)en. @r er*

Härte, öaf$ öa§ Programm öer merjtanifd)en .Regierung 5en „freien

mirtfcrjafttidien S?ettBemerB öe§ ftn= unö 9tu3Ianöe§ foröere" un5
fagte roörtltd): „Ten intäuöifdjen oöer au§Iänöifdjen mirttdjaftltdjcn

SSettBeroerB teilroeife oöer ganz unterörücfen, um mitteis SBerleiBung
Befonöerer SBorredjte geroiffe einfieimifdje oöer öurd) eine Be*
ft i m m t e 3 o £ I p o I i t i £ a u § I ä n ö i f dj e ^ n 5 u ft r i e n , öie ni:r

infolge offizieller 5>rotefiion IeBenSfäBig finö, zu föröern, tjtefee öen
materiellen ^ortfdjriit 5e§ Sanöeg aufBalten unö öie allgemeine mi(;=

Iidje Sage öurd) SBerteuerungen, öie jeöem 97?onopoIi"nftem anBaften,
unö öurd) öie Ungeredjtigfeit, einige roenige auf Soften alter üBrigett

Mi Begünftigen, nod) üerfdjtimmcrn. Ter freie £>anöei:5au§iaufd) ift

5a§ einzige Mittel, um öie anfftreBenöen oöer gefluteten ftnöuftrien

junger Sänöer oor öem Untergang zu BeroaBren."

Sie 2£orte finö ganz offenBar gegen öie immer meör um ftdj

greifenöe SDtonoooIifierung öer merjfanifdjen SSoIfSmirifcBaft öurdj

öie bereinigten Staaten gericljtet unö emofeBIcn at§ Befiel StBroeBr*

mittel öen freien 23ettBenierB, rooBei in erfter Sinic öie ö e u t f dj e

9t r B-e i t in Srage fommt.

Sttefe ait§ 9lntertfa

^Befanntlirf) finö feit öem Eintritt 9tmerifa§ in 5ctt ßrieg nur
ganz fpärlicöe ^acBrtrijten s« unS geöruugen üBer unfete öeutfeften

Sßotfggenoffen in Stmerifa. dJtit 23etjagen Beridjteten cnglifcrje 3ei«
tungen üBer Stnträge eBematiger Teutfdkr auf 9tenöerung ifjrer

öeutfdjen tarnen, unö meiterfiin muröen dinzelBeiten üBer SnntB-
geridjte gemetöet, öcnen zaBtreidje Teutfdje zum £)pfer fielen,

öarunter 9Jlartergerirf)ic von roaBnroiiMger 23eftiati.tät. Ter <2djreiBcr

öiefer Seiten fennt öiefe Tinge nicBt nur nom .Oörenfagen.

$d) BaBe midj nun BemüBt, üBer öa§ neutrale 9tu§Ianö oon
meinen (srennöen örüBen ?laa)ricf)t ?>u erfjaften, unö öa geBen mir
foeBen ^Briefe zu, öie trofc öer erzmungenen Türftigteit öe§ ^nBaltä
öoef) einiges Bieten, ba§ iunnerBin mitteiteuymert ift. 3unäd)ft Be-

tragt ftrf) ein Sa^reiBer öarüBcr, öafs feine ^Briefe fo ihBaltSIoS feien,

"^cö öatte Tir fo uicless zu Bericfitcn, aBer . . . 2Benn iä) nur mit
Xir reöcn tonnte . . . ü&ädjte nutröen mir oerBringen mit Et*
jäBIen, BWeitt SXeltcfter rotrö nun audj sunt .QrtegSöicuft etnöc*

zogen!!! Pfarrer CS", altert ftarl unö yertiert faft oöttig öa§ ©eöäajt-
niS, öer Sricg . . . Ter 9iame öer Snnoöe mufe geänöert meröeu.
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Sias «Bort „öeuifd)" mufe roeßöletben. ©8 mirb bafür agtttert, öafc

felöft jcbe Korrefponbens in öeutfdjer ©pradje verboten weröen fott.

Ön 3omo tft 6ci allen öffentttdjen teilen, alfo audj Bei ^reöißten,
nur nodj öie engltfdje ©pradje ertaubt. Stiele ©emeinöen, öarunier
befonberg aud) fdjmebifdje, muffen e.ittßefjen, meil iie älteren Scute
öc8 (SnöIifÄen tttctjt fo mädjtiß ftitö."

5>te mtdjttßften äftitieüunßctt öer Sörtefe finö trßenöwfe in ber

Önterpunftion ober burdj 2Iu£Iaffungen angeöcutct. SBer psrmag
öie Sdjroere öer £ragöbie m ermeffen, bte surjeit unter unferen
Bolfägenoffen ienfeit be§ äßeereS fidj uoüaiebt! 2?er für ba$ ftbtai

öer roeftlidjen 55emoh*atten fdjwärmt, müfcte beute einen QVang tun
tonnen burdj Ate Staaten öer ßrofecn 9?epublt?. Bergeöeng mürbe
er öie gelobte Kultur unb öie gepriefene Sreibett fudjen, mobl aber
mürbe er auf feinem 3Beg Untaten ber Barbarei unb öer Bergemal=
tißunß elementarfter ütflenfdjenredjte begegnen. Unb mäbrenb biefe

SRepttBItf mit tljrem ©emaltbaöer an ber ©piöe tiict)t nur bem beut*

ferjen Tanten fonbern audj ber Sftenfdjlidjfett £obn fprtdji, maßen eS

©djriftfieller in ©eutfrfjlaubS £auptftaöt, Söoobrom SSilfon als flu!»

turfübrer unb $neöen3apofteI äu fetern unb bem beutfdjen Bolfe
eine Unterwerfung unter feine ©iftatur au etnpfeblen.

Gfjriftian SBetfer
BoIfdjcttnantuS nnb SBotgabentfrfje

$m ^rinfrip bat ber BoIfdjemt§mn§ audj ben beutfdjen 2£oIga»

Bauern bie Slationaltfierung sugefidjert. @ie baben tbr etßne3 SRäte*

fommiffariat, für töre (Sdjuien unb für Bibltotbefen merben — ßrofe*

öügig mie bie Bolfdjemifi mit ©elb umsußeben pfleßen — ßrofte

Kummen au§ßemorfen, ibre ©pradje ift unbeanftanbet unb it)re

treffe mirb beutfdj geörueft, aber alles naiürlidj nur im bolfdje*

loifrtfdjen ©inne. 2>a bie beutfdjen Sßolgabauern in öer SD^erjrgarjI

Bender finb, roenn oft and) Heine, eine au§gefprodjette ^reube am
Gißcutuut baben unb bem bolfdjemiftifdjen KommuntmuS (aucrj a\\3

ibrem religiöfen (Smpfinben beraub) fremb unb feinblidj geßenüber»

fteben, bebeutet bo3 aKe§ feine mirHtdje ftreibeit für fie, fonbern fie

füfjlen fidj ärger als je bebrobt unb gefneebtet. ©egen bie b e u t f dj e n
^orfmud^erer" sieben bie umliegenben ruffifdien roten Banbcn
mit befonberer Cjrenöc su ftelb, erfd)ütternbe Sjenen foielen fidj

in bai mitten im Kampfgebiet amifdjen ben BoIfdKroifi unb ben
Sfdjecbo-SIomafen gelegenen Kolonien ab, oor nidjt aHsn langer Seit

gab SCIfonS 5Paguet einen JBcridjt, ber bie furd)tbaren ©reigniffe in

einer Kolonie fdjilbert. Seute, bie gerabc auf öeutfdjen <3d)u^ gehofft

baben, finb fo biSmeilen ben 27tonarcbiften unb 2fdjed)0=Slomafcn
in bie Cänbe getrieben.

(Sin rairflidjer ©dju^ märe in biefem ^ejcnleffel nur öurd)

öeutfd)e Gruppen 31t bringen gemefen, mie biefe ia audj im ©üben
bie bebrängten beutfd)en Kolouiften gerettet fmben. @in bcutfdier

SFtarfd) an bie SBoIgo aber erfolgte nidjt unb, mie bie 2)inge lagen,

fonnte er aud) fcbmerlidj erfolgen. SIttein in ben Sufataoerträgen

fium trieben oon Sttauifd^Breft r;aben bie Koloniften ben Beroeig,

baf? 3>eutid)Ianö fie uiebt oergeffen bat. @S mirb ibnen bort be!annt=
Itd) oerfprodien, bau fie innerbalb gebn ^abren obuc materiellen

Stäben auSroanbcrn unb burd) eine ®r!Iärung unter öen ©djufe
ber öeutfdjen Berjörben treten Ebnnett, Beoor fie nodj IReidjSbürger

unb. S)ie bolfdjeroiftifdje SSüblaröeii gebt jefet bainn, bie Beftim-
mungen unmirffam su medjen; nadj burdjgefübrtcr «SosialU
»leruttß merben öie SSolgabaueru nid)tS mebc berüber äu tteömen
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Tioöcn. Äütiüd) öerüffeniitdjicn bie „•ftadjrtdjten be3 SöoUaußß
fomticcS ber dliitt ber beutfdjen Kolonien tut Sföolgagebtet*'

au <£aratom am 28. $uü folgende SScrorbnung: ßaut Verfügung
ber 3entrat=$lr6eiter= unb SSattemregicruna tjaoen alte ßolonifteu
nu§ ben beutfdjen Kolonien im SBolgageöiet, bte außwanbern motten,
Beim &ommiffartat für i&entft§* Slngelegeu&etten im SBotgageotei
ciue bementfpredjenbe ©rEiärung a&augeoen. Sftadj qt63ft^e liefet ©r*
ffärung können fie tu freie Veateimnß 31t ben biptomattfdjen Uno
Konfutar=33ertretern S)eutfdjlanö3 treten uu5 a&rcifen. Stile anberu
Äöiontften, bie btefe (Srftnrung nidjt aögeöeu, Meiöen btn Giefeijen

ber rufitfdjen ©omjetSrepublif genau fo untergeordnet töte alle an»
bereu Singefjörigen ber tRepu&Itf.

2)iefe fcöeini&ar ourdjaiiy redjtttdje t^orm laßt gerabe öle fdjmte»
rige Sage berjeuigeu erfertnen, Me su einer fHücfroanöerung eni*

fdjtoffen finb. ©S ift Stefga&e öer beutfdjen 3ftegierung, nadj äftögfidj-

feit barülJer 31t madjen, ba% nirfjt öttrtf) bie Sßfö&ttdjfett ber (Srllä«

muß, «Jie fie von ben «olontften ccrlaugt mtrÖ, ü&ertjaitpt 6er
ganje spaffuS über bte SRücfmauöcrung öer SSoIgafoloniften tm ,8u»

fafeoertrage tjinfäüig mirb, Sie metften merbeu im ßegenroärttgen
Stugenbticf, mo fid) Sie £>errfdjaft ber ürtltdjen Stäie nodj 311m Xtil
auf ben Terror gründet, faum magen, mit iljren 2ibftdjien fjeroor»

antreten.

2)te $Propaganba gegen blt 2lu§maniberung0befitmmun8*n Öe8
£yricben£üertrage£ läuft naturgemäß auf eine £cke gegen 3)eutfdj*

lauö IjinauS. 3ftit ben oeridjteibcnficn Mitteln mirb in oemeifen ge»

futfjt, bafa fidj S)eui|rfjian& nur au§ (Sigennufc öer Seutfdjen in Sftufc

lauö im p-rie-ben angenommen fjat. Von ben Dielen faifdjen Vor»
mürfen, bis. ergoßen m erben, trifft eine 06er ins &et'3, £>eulfd}Ianb,

fogt ba% folontftifdje £>olfdjetoiftifdje Vtaii, fjat fidj nie &<mufjt, un§
an feinem ßuliurfortfdjriti teilnehmen su laffen, marum iutH e8
fiaj je^t auf einmal um un§ fümutern?

S)ie Stotoniften in il^rer SWiaffe meröen fidj öer S8erecf)tißttnß

biefeS S5ormurfä gar uiiOt einmal fo ßeroußt werben, ba fie im al(=

gemeinen 2>eutidjiani) unfritifd) geßcnüßerftetjeu. UnÄ aäer setgt

öiefer Sßortourf nur su öeuttid), moran mir e§ unfern 2tu§Iani>£=>

oeutfajen gegenüDer liaöen fehlen laffen. Gr seigt un§ aber and) ben
SBeg, auf beut mir aud) Meienigen Siu3IaubSbeutfd)en, bit fidj ent*

frembet ßaben, roiebergeminnen fönnen. SR. ^ e f d}f e.

Slouörefj feentfdjet' Sloloniftcn.

S(m 10. ftuli tagte in ^unrograb S^olunff unter 9lnrocfen5ett oon
Vertretern ber öeutfdjen SRirttäröefjörbeu ber Kongreß b e r btuU
f dj e n Ä 1 n i ft e n au3 ben ©ounemement^ SSolijrjnien, iiiem unb
ÜJtinff. Sluf ber £age§Qrbnung ftanb 1. ber ®ttöCt8 ber beutfdjen
lReid)3ange5örtg£ett, 2. bie ^uSroanberung in beutfa3e§ iHeid)ggebiet,

3. bit @ntfd)äbigung für bie burd) bie Stugtreiöung im Qaöre 1915
erlittenen fdrmeren 93erlufte ber beutfdjen floloniften. ®ie non bem
53orfifeenben, ^aftor Geringer au§ ^toroograb SBotouff, nerfaßte unb
oerlefene ®enf)'ttrtft gipfelte in folgeuben Seitfä^eu, bie uom Stow
greffe einftimmig gutgeljeißen mürben: 1. 2Bir moHeu far.tt unb fon»
ber§ bie beutfdje SReirtjSattgePttgfett ermer&ett; 2. wir mollen unfer
•Ocim im beutfdjen SSatetIan.Se grüuben; 8. mir tooHett unter feinen
llmftänbcn roeiterOin unter einer flamifdjen 37egierung leOen; 4. bie

Sdjabeiterfat.pfiidjt ber ruffifdjen 6eato. ufrftiutfdjeu [Regierung fofite

ol)ne ltnterfd)icb für beutfdje IHeidjSangeljörige unb beutfdje Slolo*
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niften gelten. £>er Kongreß grünöete öen SBer&anö öeutfd&er
ß o I o n t ft e n auä öen (^ouücniemctttS SBoIBnnien,
ttiero unö SPHnff, öeffcn ftänMflet 9Iu£f$u& «titer SBorftfc öe§
•Oerru ^aftor Geringer in Scoraogroö Söolnnff tunftigBin öte gemein*
famen »nöelegcn^eitcn öer öeuticöen ßoloniften öer genannten 3

©ouuememcnis «ermatten mtrö. 5>c3gteicf)en BefcBIofj 5er ßongrefe
1. ein moUrnntfcBeö ßtrcijenfollegtum &u Bttöen, öeftetjenö au£ öeu 8

rootfirmiicBen lutBerifdjen Sßaftoren unö S ßaicnmitglteöem öer root=

ÖnnifcBen ©emeinöen; 2. öen ^rcn&üdjen ©oangetifcBen D6erfirc§en=

rat äit bitten, öen ©crjufc öer ßircBengemeittöen an üBemetmten Bei

notier SSafjrune öe» fonfeffiouelten Sonöerftanöpunfteg öer ©e-
meinöen; 3. öen herein für öa§ 2)eutfcBtitm int 2tu§Ianö au Bitten,

den öeutfdjen gotonteu in öer SSefcBaffung oon £eBrmtttetn für öie

öeutfcBen ßoIontftenfcButen BeBJIfltcB au fein. 2>er ßongrefe ift ein

erfreuliche^ 3eicBcn für öie Starte öeutfa>üötfifcBer ©efinnung unter
öen ßoloniften unb für öaS Vertrauen, ba§ fie öem öeutfcBen 93atcr=

lanöe unö feinen teitenöeu Greifen entgcgeuBringen.
Pfarrer £ia. © e l B B o r n.

S^ofeggcr ttttb &a§ S'etttfdjtum.

So Bat benn öer faft 75 SaBre alt ©emoröene öen (SBreniag öe§
£>reioiertetjaßrButtöert3, öen 31. ftuti, nia)t meBr erlebt! StBer am
ScBauvtafc feiner StnaBenaeii, im 2)orf ßriegtacB, au öem feine ©e«
Burt3gemeinöe Sllnel geBört, Bat er munfcBgetncrB &ie lefcten Sßocöeu
Bis sunt (gittctttnett — 26. ftuni — ner&racBt. SDtttten unter öen fcm=
öeutfcBen Säuern öer BeimtfcBen DBerfteiermarf, in öer öag ganae
tyüBIen unö 5>enfen feiner S&irffamfeit muraette. SSöffig entforact)

nämltdj öer ©eift, öer fein fdjriftftcHertfdjeS unö fonfttgeS Stuftreten

erfüllte, öer Oerfunft aus öer fnorrigen ScBicßt öer ftetrtfcBen Slelpter:

finö öfefe öodj öurcBauS öeutfcBBtüttg oom SStr&et Bi§ aur 8eBe. Unö
fo mufs uu&eötngt Beim £oöe öiefe§ fcrnöeutfcBen SoBne§ feiner
feit faft amei ftaBrianfcnöen enögüttig germanifdj Befieöeften öerr=
ließen UrfprungSIattöfcBaft fein in ieöer, in menfcBIieBer, öfdjterifdjer

unö üBerBaupt öffentlicher JjMnficBt öeutfcBoütfifcBeS SBefen Betont
meröen. ©ans nnö gar öantit ftimmt öie StettungnaBme üBerein,
roie er fie roäörenö öer anöertöalB STienfcBenalter in SSort unö ©cörift
getoäBIt fjat. ©eine früfi gefammetten munöarttidt)en ©icörungen
(„Sitr>er unö «öaefBrett", „Pannen Bars unö fticBtennaöettt", Befonöer§
„StoanftcirifcB"), öie uortreffucBen BocööeutfcBen ©cBtlöerungcn
„SßolfSIeBcn in Steiermark, in 19 Stuftagen uerBreitet, öann aBer
feine erftauntidtj frucBt&are iveöerfüBruna üBerBaupt — oeretnigt in
öen 40 S3änöen öer „©efammelten 2?erfe" (Seipaig, S. Staacfmann)
— Befunöeten unaBtäffig öie inmgfte SieBe sum öeutfcBen 93otfgtum
i\nb öeffen BeftfennseitBnenöen, fcBönftcn unö attermicBtigften 9?ieöer=
fcBlag, öer SJhttterfuracBe: fie BanöBaBt er mit finnigftem S?erfenfen,
mit ©BrerBtetung unö ftetig roacBfenöer SSoHtommenBeit. 2Bert unö
3?ccßt unferer Spracßc, öaau aBer alte utögticBen anöeren Sfeufeerungeu
guter ecBter öeutfcBer ?frt vcrfocBt öer SSerBIicBene {aBr«tana erfolg»
reicBft in feiner auf feine angeBorene digentümlicBfett auge=
fcBnitteucn Bcitfcörift „•Oeimgarten", rooraug öann „©eintgärtnerS
TaaeBucft", 1913/14 in tueten ^taufenöeu aBgeaogen. öie perlen Ber=
anSflauBtc. .^ein 9«unöcr nncB atfeöem, menn SRofegger aueß feft mit
anpaefte, at§ e§ ficB m Stufana öiefe§ ^afirftunöert§ öarum fianöette,

öen getöölttgen ©cfaBren, öie öa§ ^euticBtnm cm öen SpracBgrenaeu
iunerBatß öer fcBmaragetBen ©rengpfäBIe immer ärger BeöroBten, mit
mögitcBft eittfcBneiöenöer StBweBr au Begegnen. S)amaI8 erttefe öer
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oielerfafjrene 58eoböäjter 5er tnneröfrerre<täHu$en öerbäitnfffe feinen
roofjlauggebactjten mannhaften Sluftitf, ©djulen on ben ftärfft*

umbranbeten ©cfpfeucrn beuttdjen SpracbbobenS im £>ab§5urger
Staate au begrünben. Unb fein SBorfdjIag „Saufteine" au ie 1C0U
fronen allein 06er gemeintem an begrünben, fdjlug fo aünbenb ein,

bafj runb 4 SJttlUonen aufammenfamen unb Mefe großäugige ^Tlo*

iegger=Stiftung die fegenäreicbite (IHnaelmaßreget ber Pötftidjeu

Scfjufcarbeit geroorben Ift. 9tiemaf& fann ba& beutfcfje 3?olf, namcnt*
lief) feine beutfcMfterreidjifcfjen SanbSlente, öen oollfcbuibigeu

2>anf für biefe töcttJ&Iicfertöe Zeit abftaiten. Sahtfen ibre ©rgebniiie

boct) mefctttlicbe SBorauSfe&unaim für unoerbrücöHcbe 28iberfranb§=
fraft be§ beutfcfjen 2?olf§* unb Spracbumfang«, febon mit ber Siebe«

fraft beö beutfcfjen SBoIf§= unb Spradtumfaugg. So lebe SRcfegger
<xl& fcegeifterter £>eutfä)er i:nb unertmibuSjer £ort unb USerbe*
folgen ^inneg in banfbarftem Stnbenfen fort!

Urof. SDt. & fttäntt I.

Untciötirfttttö ber dfterreidjif$Gn «Rationalitäten?

3ftt $ari§ nrtrb eine anleite Sogung öer (Emigranten ber

„unterbrücften" öfterretcfjifdjen Sftattonaliiäten oorbereii£t ai§> Sei-
ienftücf gu ber in Meiern ftrübiabr in fflom abgesoffenen. (£3 fofl

ba ber SBelt gfauböaft gemaeöt merbeu, bau in SDefterretdj bie beuifdje

Änuie über olle 2tnber§fpracbjgen gefebmungen roirb.

Söte ftebt e£ bamit in SBtrflidjfcit? SMe ©lawen fmben iöre

eigenen SBolfS», 97Htreitcf)itfen unb Untoerfitäten, jie fünnen iftr

^'olfStutn pflegen, roie e§ tönen beliebt, nirflenbS roerben fie im
©ebraudj ibrer Spracbe befjtn&ert, fie fönneu im §(ögcorbneteufjaufe

fprecöen, wa8 unb rote fie rooflen, unb man fann nirf)t fogen, baß
fie fief) bort befdjetben ttnb gebrückt in btn SSMnfel ftellen. Sßte t

r
t

e3 üergleicfj3roeife in Slmerifa, ba$ oon ben 2Tufjecb,en bieg* unb
ienfeitS ber 8-rontcn cil§> ba§ „Sanb ber Sreirjeit" gepriefen rotrbV

2>ort gibt t§ ja Stä'bte, in betten bie Soöl ber £fcbecben größer ift

af§ in 9?rag. 4'ljifago gilt nidtjt mit itnrecfjt al& bie größte tfcbecbifdje

©tobt ber SBelt. j>retftdf) bürfen bie ©tarnen audj bort ifjr S3off§*

tum pflegen, aber nur au§> eigener Safcfie. 5>ie Unioerfität in ^>rag,

bie ^etrjnifdrjen $3odjfdjuren in ^Prag unb 5Brünn bagegeu erhält ber

öfterreicf)ifcf)e Staat. Stüerbing^ fann aurf) in Sfmerifa ein Sfdjecöe

in einen SBermaltungSförper geruafjlt merben, aber er mnfe engfifff)

fpretben. Unb boef) ift e§ feinem eingefallen, beStoegen über nationale
Uttterbrücfttng an fa^reien. SBaS nnirbc SBiffott fagen. roenn i»,tf

©runb feinet „SelBftbeftimmttngSreajteS"' bie Sfcfjecöen ber Union
verlangten, im SRepräfentantenbaufe tfdjedjifcf) reben au bürfen, bat?

bie ®etefce tn tfcfjecr)ifcfier Spracfje erfebeinen müßten, ba% SBeamtc,
an bie fie fief) menben, in ifdjeebifeber <3pradbe Sefcfjeibe au erteifen
baben? 2Ufes S)inge, bie in Cefterreirfj, bem angeblicben „Äcrfer
feiner SBölfer", ai§ fefbftoerftänblif^ gelten!

Sefjen mir nur*, mie e§ bemfleejenüber bern beutfcljen „Ferren«
»off" ergebt! £>or bem Kriege betrug ber SinteU ber Seutfdjen an
ber 58euöfferung 53öbmeng 36 v. ö., ifjr Slnteif an ben Steuer*
leiftungen be§ Sanbe« aber 08 o. .£>. 9tn öffentücben yibaahtn ent*
fielen in Defterreiß) im QabreSburcöicbnitt auf einen Xeutfcben 123
fronen, auf einen 9?id)tbentfrf)en nur 32 «fronen. Unb mie mürben
btefe ©eiber oerroanbf? 3)er StaatSnoranfcbtag für 1913 fafj für
bie äRtttelfdjuten in Defterreicf) 67 neue Sebrerfteflen oor. S>aoon
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Befantcn &ie tfdjeätffi&e« HRHielfdjuIen SBöBmenS 34, bie beutfeBen

12. SßäBrenb auf 1000 fronen <ScBuIgeIb in öötia öefterretcB 19,1

^Befreiungen an ©rratnafien entfielen, [teilte fiaj biefeS SBerBäliniS

in ScieberöfterrelcB auf 9,0, in Sööönten auf 26, in SOiäfjreu utt5.©a*
liäien auf 31 unb in 2>aimatten auf 36. 2ln VolfSfcBuIneuBauten in

SBöBmen rourben von 1904 Bis 1903 oorgenommen int beutfeBen ®e*
Tuet 152, im tfd)e*ifrf)cn 241. Unter den runb 25 000 Staatgange*
[teilten maren nur 5000 2>eut[djc, tuäßrenb iljnen nacB dem SBeoöI*

ferungSanteil 10 000 gufameu, eine SÖerfürsung, bie einen iäljr*

It^en ©eBattSentgang oon 15 9?tit(iuncn Bebeutet. ^nSgefamt aafjl»

ten bie SJentfdjen ©efterretcBS tut &atjre 534 äftiKtonen fronen
meBr an ben <&taat, als fie uon ifjm erBtelten. 534 97H II tonen
fronen ft alj r e S g c f dj en f ftrr bie „U n t e rbr ü d ten"l

<So fieöt eS in 3$aBrBeit mit öen „armen, unterbr tieften"

S^djeeBen unb «Sübflaraeu auS. Wlxt biefem ©djlagmort ftadjeln bie

Demagogen uon SßrüQ unb ßatBadj bie Waffen auf unb treiben tljre

£>eIferSfjeIfer in &oin, SpariS, Sonbon unb SBafBington SBauernfang.
S$a§ BfieBe if)nen audj fünft als ©runblage tfirer mafelofen $o=
litif, menn fie ficB ntdjt als „Verfolgte", „ITnterbrücfte", „Dpfer uon
Sßerfefutionen" Binftelten tonnten?

2[djedjifdje Stöfagcn für eine tci<B§be«tfd)e S?n6ieJ>crnnß

&n einer berliner Scitung tutrb feit einiger Seit uon einem
iljrer SRebafteure bie SeBre uertreten, baS SDeutfcBe 9?eict) follte ficB,

menn ntdjt anberS, auf Soften unb unter SßreiSgaBe ber BeutfeBen
DefterreidjS, mit StfrBedjeu unb (Sübflaruen uerBünben, um fo an
iBnen bie SBrücfe sunt miebererftarfenben Dht&Ianb sn geminnen.
3fm 9tetdje Bat man, tote bie „äJtttteleuropätfdje Äorrcfponbeuä" gana
rfdtfig feftfteHt, über btefe <SdjretBnfd>gefpinfte sumeift gleichmütig
Biumeggelefen. Qu 3>entfcfc£>efterretd) allerbingS finb fie als eine
(gdjäbigung bicfeS fdjiuer Bebroöten Steiles beS ShtSIanbSbeutfrfjiumS
emofunbeu morben. SftamentlicB rctrb mit Sdjärfe auf bie SIBfuBren
oerroiefen, bie fidj iener politifdje Siterat oon iftfjednfdjer (Seite

geOolt Bat. SDte „£fcBed)ifdje 2Bad&t", baS Drgan ber SKcaltften, ber
ehemaligen SRafarnfpartet, erflä'rte oBne Umfdjroetfe, bafc bie Soor*

fdjläge in ber ^Berliner Scitung einen uoulommen ungeeigneten
9Beg mtefen. ©in 23ünbniS amifdjen ber preufcifdjen gerrfdjaftS» unb
SOlacBtpoItiit' unb ber flatoifdjen SDemofratie, amtfdjen bem Ferren*
oolf (tuörilteB „£errenuoI£u") unb ber flatuifcBen Kultur fei unbent^
Bar. ^ene SSorfcBIäge BeruBten auf ooHtommener Untenntnts ber

Eigenart ber flamtfcBen £ultur, ©IauBe iener ©cBriftfteller mtrflicB,

eS fei moralifcB unb fojial mit ©uropa mäBrenb beS S3IutoergießenS
ber oter ^riegSiaBre nicBtS oorgegangen? ds fei üBeraH aHeS fo m,ie

in ©eutfcBIanb? „S?enn er üßer fein ^roBIcrn oon biefer ©eite naefj=

bäfytt, fo fänbe er ficBer neue 2lufflärungen für baS potitifcBe ^üf>
Ien ber SfcBeeBen in ber ÄrtegSjett unb eine neue Auslegung für
bie Beutige tfcijerBifcBe Cricntterung üBerBaupt, aucB gegenüBer 93cr=

lin unb Söien/' — 2>aS muffen mir uns oon Vertretern biefeS
Eleineu S3oIteS, baS ficB rcä&rcnb beS Krieges als geireuefter Reifer
beS S5ieIoerBaubeS ermtefen Bat, baS bie Scöulb trägt an feBr oiel
nutjIoS oergoffenem beutfcBen 93Iute, fagen laffen. (£S gefcBieBt uns
oöllig rocBt. Sein Sunber, bafa mir fo fcBmer eBrlicBe SIcBtttng ju
erämingen oermögen, ba mir sunt Steil oon beu tleinften SSüItern on
©etBftaiöiiing üBirtröffsn merben»
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Kitt öcutfdjer SSetfsit? ans &et ©djsveta

SBir fia&en von ^reunben, öle in öen legten Senaten in 5er

öeutfcöen Sdjmeia au tun Ijatien, üvcreiuftimmenö vernommen, öafc

5te öetjerifdje Süljlarfieii unfcrer S-einöe ö'ort ieöe§ SD?a§ üöerfdjreitet,

öafj Gnglänöer, ftranaofeu unö 2lmertfaner wetteifern, öte Deutfdj*
Sdnvetaer gegen un$ einaunefmten unö fo öie Sdjroeta jur SlufgaOe
ttjrer Neutralität au orangen, öaö öte Sdjaufenfter öer Söudjßanö*
Iungen von Süricf) urtö anöeren gut öeutfdjen Stäöten voll finö von
Schriften öer @ntente — in öeutfdjer Svradje —, öafc öte unglütf*

fclige Sdjrift öe§ traurlfiftcn unter öen öeutfdjen „Staatsmännern",
öcö Surften ßtdjnomöft, öort reifeenöen Slöfafc ftnöen unö frijou

mandjen viSfjcr öeuifdjfrennölidjeu ?Jlann ttmgeftimmt ßot unö ööfj

e§ an einer planmäßigen ©egenat&eit von öeutfdjer Seite leiöer

uotfftanöiß feljfc.

Demßeßenüver möchten mir unfcre ßefer öodj auf ein SBiidjlein

.

von Dr. 31. SBotfiger Ijimvetfen, öaf? foe6en vei 9. &. Seemann in

2ftündjen aum greife von 1 $Jlavf erfdjteuen tft unö un3 aeißt, öoft

mir im Sdjmciaerlauöe immer uodj ftreunöe Saften, öeren £>eraen

Seife für öie öeutfdje Safte fdjlaßeu, unö öte öer lleueraeitßuttß teveu,

öafr mit öem öeutfdoen Ncid)c
vöaS Deutfdj tum auf öer

o n a e n © r ö e ft c 6 t nnb fällt, au dj ö a D e u t f dj t u m
öer Sdnoeta, öeifen Dichter, wie ©oitfrtcö Seiler, Stonroö fteröi*

nanö äfterjer, ©ruft 3af)« unö viele anöcre, öem g a n a c n beutfdjen

Söolfe getjoren. Da§ ÜSüc&lein öeifsi : „D e u t f dj t a n ö a m S d) e i ö e=

m c g e" unö ent&ält fedjS vaefenö ßefdjrtevene SPetfrufe, Me öa§ oeutfdjc

SSolt" anm ©iegcSmiUen anfeuern nnb öen Deutfdj=Sdjrociaern iövc

3ttge!jörißfeit aur öeutfdjen Svraclj* unö SevenSfiemetnfdjaft anm 33 e*

mufetein vringen. 3um Sdilufi faftt öolüßcr feine Darlegungen an«

fnmmen unö fagt: „Drei ©äfce fdjcinen mir geroifj: Der erfte: Deutfdj*

lanö fießt unö tolrö Sieger Bleiben.

Der ameite: 6S ift fing, roenn ein Heiner Staat fidj anm 93?ädj=»

tigften öer @röe, öer aufäKig fein SlacfcBar ift, frettuölid) ftellt.

Der öritie: ©§ ift 6i^ ßeute allerlei volttifd) XtnfhtgeS im
Sdjmetaerlanö gefdjefien; im Qntereffe unferer SBoöIfafjrt tut UttÄ

eine Neuorientierung not.

9I6er fann nidit öer erfte Safc, öen id) feit Balö vier ^afjren
feftfjatte unb verfünöe, am ©nöe öod) ein Irrtum fein? Der efjerne

Q>)aw öer SBcltgefdjidjte aeugt mäd)tig für feine SHidjtigfeit. > ©emifj
ift öaS Negative: Die Deutfdiett Mafien fid) nlS unüverminölid) er»

roiefen. ®etvif3 ift ba§ ^ofitive: Sie finö anmat vom .^uni J017 h\ö

aum heutigen 5:ag (Öfuni 1918) von Sieg au Sieg gefd)ritten. Slffeä

fvridöt öafür, öaft and) öer ©nöfieg nirf)t au§ülei6t. Die £>in&enluirß=

l'uöenöorff=^oütif vottenöet aßen SBremfern anm Drcfe öa§ SRedjte;

öte veiöen ©rofeen feftaffen Schritt vor Schritt öie retfjtc SBerftänötg»

ung, ö. i. öen SießcSfrieöen."

lieber feine voütifdjcn 9htfid3ten im einaclncn moHen mir mit öem
tvaderen Sdjroeiaer Srettnöe nidjt ftreiten. lln§ freut öie ftare

SteHungnaf)me öe§ 59iaune§ unö feine unerfftütterlifte 3nvcrfiri)t

auf öa§ ßtite O^edjt unö öen cnölidjen Sieg uufereö SßolfeS. Sßir
feöen öarauS, Öaf3 öer öeutfdje ®eöanfe aud) außeröalv öer Meid)3=
grenaen Icf>t ; er tvirö meiter leoen nnb immer ftärfer meröen unö
auf öem ganaeu Gröcnrunö eine öeutfdje 9}otf^gemeinöe fd;affei>
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33ud)erfd?au
£ r. 3f n g ii ft 3R i 1 1 e r o o n 53 o t a tu et : £aS tfdjednfdje SdjuU

toefen. 10. g-Iugfdtrift ber „3)cutfcben Arbeit", $?rag I, Sßalaft Glam
GfaftaS, ^reiy .Vi. J.— .

3n bem meljr umfangreidjen al§ frjftematifdjen beutfdjen »olt=

itfdyen Srfjrifttum fitt&et fidj erftaunltdj raenig Stoff aur Kenntnis
unterer nädjften unb, mie bie (Srfnfjrmtgen bt§> Krieges geigen,
ied)t gefäörlidjen 3lad)6aitt, ber öfterrcidntdjen Shitoen. Seit meh-
reren ftabren bemübt fidj bie beutfdjöfterreidjifdje 9Jhmat§fd>rift
„Xeutfdje 2(rbeit" mit fteigenbem ©rfolg, fadjitd) und pianma&ig über
bie öfterreiaV:fa>ungarif:ben ft-ragen, befonberg aber über bie Sage
ber 2)eutfri)en in Defterreid) unb über ibre ©egner, bie £idjedjen unb
Sübflaroen, nidjt nur bie beutidjöiterreidjlfdtc, fonbern auet) öie

reidjSbeutfdje Deffentlidjfeit au unterrichten. Sie jäfjlt bie befteu
Senner auf biefem (Gebiete au ibren Mitarbeitern, ifteben ibren gut
auSgeftatieten 3ftonat§befien oerbffentiidEjt fie aufterbem notf) aur
SRaffenoerbreitung geeignete öiugfdjrifteu, ibie über SSefen unb
SBerben ber nationalen ftrage, über btn beutfeben 23olf§rat, über
bie beuttdj=tid}edjifdjen 9tu3gleicb3uerfucbc, über öfterreicbifdje Sd>ul*
ftatiftif ufro. beridjten. Soeben ift als aefmte $tugfd)rift biefer

'Reibe eine grunblegenbe Heberfidjt oon 5^r. Sluguft bitter oon
33oian>a, bem ameiten SBorfifcenben bt% ©eutlcfjen SdmloereinS, über
„2)a£ tfdjerf)ifct)e Sdjulmefen" erfdjienen. Sie fübrt in gerabea-u oor=
bitblicb flarer unb fnaoper 8-orm auf 64 Seiten, in 15 Slbfdjnitten,

unmittelbar in bie Kenntnis ber ifdjetfnfdjen Sampfmeifjoben unb
be§ tfdjedjifcben politifrtjen ßebeng ein. @S gibt oorläufig über bnx
bier bebanbelten ©egenftanb feinerlet Siteraiur, roer fttit) mit ibm
SU befdjäftigen xoünfdjt, muß oon biefer S-lugfcbrift ausgeben. — S)ie

ÄftonatSfdJrift fetbft roirb vom Dfrober <ii> unter beut Tanten „5)eutfdje

Sirbeit in Defterreicb" erfebeinen unb bamit enbgültig ibre menigftenS
im Sitcl angebeutete SBefdjränfung auf bentfdj^böbmifdje fragen auf=
geben. Sie mirb öfterreid)iid>uugarifcbe fragen im allgemeinen be=

banbeln unb al§ bie einzige au§gefprodjen beutfd)=öfterreid>ifd)e £Ro=
natSfdjrift ifjrer 2trt fidj befonberS ber Aufgabe mibmen, ber reidj§=

beuifdjen Ccffentlidjfeit eine beffere ÄenntniS oon bem rotdjtigften Seil
be§ bobenftänbigen 9lu31anb8beutfd)tum§ au oermitteln. S)en Vertrieb

für £eutfdjlanb unb ba§ ?lu§Ianb mit 2fu§nabme oon Defterreidj^

Ungarn (^?rei§: 2?ierteljabrltdj 3 Wl.) übernimmt ber /©erlag

(>>eorg 2). 3B. Gaumen, 9ttündjen S5S.2, ^infenftrafee 2, ber anf
SSunfd)' ^robebefte unb SBerbeblätter oerfenbet.

t§ m i I 3 d) o 1 1: SDaß ftaatSbürgcrltdie ersicbttngSt&eal im Strfjtc

bcö SKcttfriegcS. SBerlin: ßamerabfrbaft o. $. ^rieg§fd)r. b. ,?Taifer=

3BiE&cIm*S)attfe0. a 91/92.)

9fl§ ein ^auptsicl ber bentfrben GraiebnngSfunft ftetft ber 9Ser=

fiifier bie politifdje 9ftnubigfeit be§ beutftbeu 9?olfe0 in allen feinen

I'eilen auf; bc^balb bürfen mir ba§ SluSlanb, megen ber 9?ielbcit

feiner SSesiebungcn 51t tut§, nicfjt au? btm Jtuge oerlieren. SBJt
niüffcn alS Kenner frentben SBoIfStumS bem beutfd)en SSefen 6"üt=

aang in baS ©ereldt) be§ 9luSIänbifdjen oerfdjaffen unb fo im höd)-

fieit' 0')ro&u? mieberum nationalen Sielen nadjgefjen. 9inf (biete

Seife fäfct fid) in fpätcren ©efdjledjtern bie erfebnte ^Poütifierung
be§ SSolfeS oermirEIid)en, bie iijre SBirfuna ausübt, obne bafc babei

öanö $ ru fc : %ttxlanb& betttfc&e 9?crgattfleiiöeit. Qfn ben
bie SKeinbrtt ber beutfdjen Seele getrübt mtrb.
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SifcunggBeridjten öer ßönigf. äBogerifdjett Stfaöemie Ber 3Biffe«t=

fdjaften, ^^itofop5.=p5iIoIog. unö Btftor. klaffe. $aBt'gang 1918,

1. SIBtetlung. Borgelegt am 12. Januar 1918. äftüncBen 1918. Berlag
5er $gl. Bauer. SttaBemie öer Söiffenfdjaften, in Slommiiiion öeg
©. S-ransfttjen Berlagg (9f. 9f*otB). 99 Seiten.

SUefe üBerftdjtltdje äufammenOängenBe Xarfteltung 5er felB*

ftän5igen Gnituicflung Surlanög oon 5en Anfängen alg öeutfdjeg

SieöetungggeBiet im 13. ftaBt'BunBert Big sunt Batögeroaltfauten
UeBergang in eine ruffifa>e ^rootng am 20. 2IprU 1795 giBt eine, mie
Bei Bern oieljäBrtgen £öntggBerger £>odjftf)ulleBrer öer mitielalter»

tieften unö neueren ©efdjidjte nicftt oerrounBerlicft, uatürücB oöllig

oerläfjItcBe retcfte S'ütte roidjtigfter <£tnäeIBetten für unfere Beutige
©rfenntuig unö für öag politifdje Urteil üBer Me 9?cufid)erung 5er

üftltrfjen öeutfcBen ©renken an öie £anö. (Einen geroiffenfmften ©in*
Btid in öiefe „öeutfcBe BergangenBeit" müfste alte ie^igen 3n>etfler
unö &Iauntad)er BeleBren unö Befefjren. 2fBer Barüöer Binang ergiBt

ftdj ftar fterauggear&ettet ein runöeg ©efamtgemälöe öiefer „fecfjö

3aBrBunöerte 5eutfcBer ^oIontalgefcBicBte" (fo fagt Sprufc (Seite 90)

in nnferer ättefteu, om (ängften oernadjfä'fiigten, nocö Beute uiet*

fad) mifsacBteteu un5 in mantfjer öinficöt Beöeutfameu augroärtigen
nölfifdjeu 9ftc5erlaffuna. ^em SIBfcBIufc öeg angeBängten tRücfBIicfg

entneBnteu mir eine r,eitgemäfee Btfrortfdje ^-eftfietfung: „Bon Ben
Männern, meltfie ne&en Ben int öffentlic&en £eBen .^urtanBg allein

eine 9?offe hu fpieten BerecBtigten Stötigen in 5er ©efcBidjte ftiuianög
Befonöers Beroorgetreten find, ift 5ie äUeörialjt aug 2>eutuBIanö 311=

gemanöert un5 Bat rrofcöent ©clegenöeit 31t einer Betätigung ae*

funöen, 311 &er 6a§ fieimifctie Bürgertum Berufen geroefen märe, rocim
e3 ötefes geijeBen öätte. nur ein folcBeg aBer ift in Bern öcutfdjen
tturtanö fein tylnü gemefen. ©eraöe öag ift cg, mag öie Sntroicf*
Jung Äurtanög in öie nerfiängnigootten BaBncn geörnngt Bat, in
öenen feine rtfeic&icBte e» Bcfanoen geigt unö öie, fofl fidj feine

Sufunft günftiget neitatten mib eg uieHeic&t gar roieber 31t 3)eutfcfj=

Inno 3urürffül)rcn, n!» gcfäBrlid) erfanut unö mit einem tapferen
ßntitfjlufi uerloffen tueröen muffen." (£ineg ttrteilg ü&er öie ftori=
nnrfung öiefer SacBlage, roie fie $rufc alg oietjäBriger unmtttel»
Barer 9?acBBar Bequem auf öie ©egenroart Beg-ieBen fönnte, unö einer
Folgerung auf öie im ©ange BefiuölicBe 9?euorönuttg entBält ftcö

öer ftreng fad)gcmätie ©efcBicBtgforfd&er. ^Jrof. S. $x an fei.

33erein^nad)ri^fen
.'pin&cnBnrg nnfei- GBrcnttor?i«$en&ct.

S35ie unferc SOtitglieöer fdjon au§ Ben Settungen miffen. Bat
©euera[fclömarfrf>aft uon öinöenBurg Ben ©Brenoorftt? öeg 93erein§
für öaö £eutfcf)ium im Slugtanö angenommen, ©er ©ntfdjluf? öe§
öelBmarfcBallg ift uon gröfjter BeBeutung. Sllg im 9Jtai B. ^. Seine
9)iajeftät öer Äaifer Bern herein &ur 2)urd)füBrung feiner 2htfgaBen
öag ungeirtöBuItd) BoBe ©naöengefdjeut" uon 200 000 Matt üBer=
meifen tief}, Batte er Bern Borfifcenöen öe§ SBereing mitteilen laffen,

öafe eg if)n freuen meröe, luenn eg Beut 33ereiu gelingen uüiröe, in
eiuiem ©inoerncfjmen mit Ben BeBöröen öeg 8teid3eg unö getragen
uon Bern macBfenöen SSerftänBnig unö 6er tatfräftigen 3KitarBeit Beg
öeutfdjen SJolfg fidj öer SiuglanögöeutfdBen erfoIgreicB anäuneBmen»
9hin ift öeg ßaiierg erfter Offizier Bern Vorgänge feineg ^errn ge«
folgt unB i)at fid& an öie Spiöe unferer Drganifation fiefteKr, SBetdöc
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SBlrfunn 5a5 auf öie äföiEioucn von 2tu§Ianög5euriä3en auSüßen
rotrö, öie öeute oom Sßaierlanöe aBgefdjnitten um öie Surunft utt=

fereß iBoiteß treue ©orge tragen, öa3 ift noct) gar ntcöt aösufcfoen.

Sßit fönnen einftmeilen nur öie getDaltige ^ör^erunfl ermefi'en,

roelctje unfere «Sadje üBerfjauut öaöurdj erfährt, öa& fie uon foldjer

©teile geBttlißt unb gefüljrt mtrö. SSon Meiert Betöeu Beöeurfamen
ßunöße&uttßcn, öer öeg $aifer8 unö £>inöcnBurßj§, Beginnt — öa§
füylen motjl alle unfere äftitglieöcr — ein neuer Slöffljnitt in öer
0>3efd)idjte mtfereS 33ercin£.

2>er Slaifcr unö öie 8töIattös©fÜan5s9lu§ftettu»ß
SDte ßeitung öer Sitjlaub^ftlanö^iuöfteaunß t)at Bei ifjrer Gr»

Öffnung btm Golfer folgendes SBegrüfeunfiStelegramm gefenöet:

„(Suere Staiicrlidje unö ftönigltcöe Sftajeftät Bitten allerunier*
tänigft öie SBeranftaiter 5er ßiölanö45ftianö=2tu§fteuunß anlätjlid)

öer feierlichen ©röffung öer 9tu3ftellung 5urcö ©eine ^önigltdje £0=
Seit öen grinsen Srieörtcö, Sötlßelm oou Preußen, öen StuSörucf

«IjrerBlengften £>anfe3 2Iltergnäötgft cntgegenneömen äu mollen
für öie Betrauung ©einer srönißlidjen #ot)eit öeS grinsen ©etnrtdj
von ^reufeen mit btv ©ctjirmfierrfäjaft unö ©einer ßönißlidjen £>o-

Deit öc8 grinsen &rteörtdj SIMlöelm tum Preußen mit öer Eröffnung
5er i'fugfteHunß im dornen Euerer 3ttafeuät.

ftuBelnöe SBegcifterung erroeefte in öanferfüHten $erjen öa§
von ©einer Äöniglidjen ©oijcit öem grinsen ftrieöridj SBttßelm auf
(Suere attafefiät ßöoöl auSge&racBJe fturraßl SKüge öaö aettltße Sil«

iammentreffen öer Eröffnung 5er 9lu§fteHuna mit 5em öreiftig=

jaTjrigen SRegierungSjuBiläunt (Euerer äRajeftät oon glücfBringenöer
ÖorBeöeutung fein unö 5te SluSfteKung mit tatBerciiem SBerftänöntß

für 5ie oolitiidjen üftotmen&igfeiien im SBaltenlanöe öie meiteften
ßrctfe fce£ öeutfdjen fSoltti öurdjörtngen un5 5amit öem SSteöer«
aufBlüBen Öe8 ölten OröenSlanöeS <xl& öeutfdjen ßanöeg in enßfter
SBerBinöung mit 5em 3>eutfdjen S^ei^e rairffam uorarBeiten.

$. 21.: (Sr^ettens uon 5Reict)enau

©orfifccnöer öe§ Vereins für öaß 2>eutfdjtum im SluSIanö
unö 5er 2tt>Igttb»(SfiIanö=>Sru§ftelIuna."

darauf lief folgenöe Slntmort ein:

„©eine 9ftajeftat 5er ^taxier unö £üniß fioBen 5ie SO^elbuiiß
ü&er 5ie erfotßte feierliche ©röffnuitß 5er Siötan5=6ftIonö=2[u«=
fteltuna in Söerlin mit fjerätidjem S)onf empfangen, ©eine SÖZoieftat

roünff&en 5er IBeranftaltung reichen drfolg un5 raeröen ficö freuen,
roenn 5ie SlBfic^t, 5ie smifdöen 5en Sänficttt un5 S)eutfctjlan5 iefet

Befte5en5en ©e»tetjungen enger äu fnüyfen, in nollem Umfange er=

reicht mtr5. ^m SlüerfiÖcrjften Stuftrage:
3)er QJerjcime iTaBinettSrat uon SBerg."

^rofcffor ©ugen 83oußine Brachte 5a§ gröfjte Opfer
5eS 5eutfd)en SDtanneß. ®r fiel am 9. ftunt alö Slrfcillerieleutnanr.

— ©eBorener 83a5ner, roirfte er einige 3aBre an öer öeutfdjen ©djuie
in 93ufareft, roo er aucl) feine ßeBenSßefäörtin in öer Scrjreriu io.

2rf)molcf fanö. ©eit Qfuü 1912 mar er in unterem Sorflanö, fjiclt

iöorträße üBcr 5aS S)6utfd)tnm in Rumänien unö muröe ^eBruar
1915 unfer ©c&riftfütjrer. SBir Betrauern einen eifrigen unö ließen*,
njüröigcn fyreunö öer öeutfdjen ©aefoe. ^eii feinem Slnöenfeu! Tic
:'.7änneraruppe fl'arlÄruöe in ö. $rof. 35r. 2rj. Sängin, 2!ireftor öer

©of« unö ßÄnöe»-S5iBIiot^eJ.
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©auiag $arlSruBe. SDa wegen 5er Verpflegung, tjoBer

S^etfefoftett unö 5er S-IteaeraefaOv öie SiBfjatiung öer SanöeSuer«
fammtung erid)roert roav, empfahl fidj «öie Beranftaltung oon ©au*
tagen 5er BenadjBarien ©ruppen. Sie Sftännergruppe £arlSruBe,
SBiBttottjcföireftor Sängin, berief 5en i. ©autag auf (Sonntag, 5en
21. Qfult &u fid). (£S erfdjienen uon auSroärtS 5ie Vertreter von
Brudjfat, $rof. @mtein, von Bretten Steuerinfpeftor Böget un5
uon Spforafjeim SRedjtSanroatt äßüller. Unter 5er &ür)rung öeS D6=
mannS öeS SanöeSreröanöeS, ©cB. OBerregierungSrat ©rooS, rouröe
öie ShtrlanöauSfietfuug Befiditigt. Sie SBtxfmtfl 5er StuSftelltttiö lieft

ben 23unfd) entftcfjcn, 5af? fie öurtf) öie 8 i u = unö © ft I a n 5 -

StuSftettung öeS B. 2). 9t. nod) vertieft roeröen möge. Qfn 5er
SöatöeSpradjt 5eS ©djtofcgartenS vereinigte utan fid) 5ann au regem
StuStaufd) üöer fragen öeS SDeutf^tumS unö 5er ©ruppcnar6e.it.
2>a6ei rouröe BefOttoerS Betont, öaß öaS Seutfdjtum in* £> e ft e r »

r e i er) iefct roieöer ftärferer Beifjüfe Beöarf, öa es auf jeöe öeutfdje

framitie boxt nnfoinmt, unö 6er 23eg nad) trieft uon öeutfdjem
BolfStum gefidrert roeröen muß. 3)er ©autag roar ein uertjciBungö=
colter Stnfang für öie £>eritellung engerer Beäieüungcn unter öen
Ortsgruppen, öie Bei öer langen SluSöcfjuung beS Sanbes unö öer

großen Bermefjrung 5er ©ruppenjaöt immer fdjrocrer roirö.

ättttteUungcn öer ©ef^äftefteöc
£>ie Ferren «Edjnfcmeifter öer SanöcSuerßänöe unö Ortsgruppen,

roetd)e öen Beitrag unö ÖaS B e s u g S g e I ö für ö i e 3 e i t f d) r i f t

5eS ftaBrcS 1917 nod) nidjt an uns gesaOIt BaBen, roeröen Bieröiuü)

geBeten, öen nad) §41 öer Salbung feftgefefcten Betrag Balbgefätligit

an uns einjufenöen.
£aS BesugSgetö für öen faufenöen $ a ö r g a, n g

öer BierteljaljrSBefte Bitten roir öringenö nodf) im Saufe öiefeS
QarjreS an uns abäufüljren, öa roir ieöcS einzelne €>eft fofort nad)
SDrucflegung Begaöten muffen unö uns feine Sonöermttiet Bierfür
3itr Verfügung fteßen. 5)aS Be;yußSa.ct.ö für 1918 eiBitten roir fpä*
tcftenS BiS sum 15. 9iot>cmBer ötefcS öaüreS.

äJüttcilungeu öer BcrtricöSöBtcüimg

^cutfdjc Heimat. 2)ret neue far&ige SlunftBIütter oon
9?aul £>en. Format: 50X65 cm. sßrädjtigcr, roaßrBaft ooIfStümlid)er
33anöfd)mucf, für öen in ie'öem öeutfdjcn öaufe ein sptßfcdjen ge*

funöen roeröen foHte. ^SreiS ieöeS BlatteS 7,50 M.

SluS einer alten öeutfdjen Stabt. (Sin malerifd)er
Sftarftplafc mit regem BolfSIeBen im ©onnenid)eut.

8t uS ftitlen öeutfd)en ßanöen. €>erBfttid)cS Grnte&ilö
in ftimmungSootter Sanöfrfjaft.

SBr iftf inö Im ar Et. SKoti» «uS SJlündien. 3leiaoolt oeleötet
23eifmaa)tSaöcnö.

5?icr ^a^rcSacJtc«5$latenöer 1919 (ftefje öie Stnaeiße auf öer 4.

(Seite öeS Umfd)tagS).

3c^n nene BolfSlieöcrpoftfartcn von ^Paitt $ey, ^?reiS jeöer
Äarte 15 ^3f. Ortsgruppen ÖeS SBereinS ertjatten 100 Stücf aud) ge*

mifd)t für 10 9Kar£ portofrei.

Stuf Stnregung 5eS ^aifcrS unö im Stuftrage öe§ St&mtralftaBeS
Bat öer herein 3U 3)iariui'roof)tfafjrtSäroec!en jroei fcröiac ^ßoftfarten
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„(*ngtött&£ 9iot" unö „HsSBootttutfung im 9WltteImccr
w

rjerauägegeBcu. SBcrtaufSoretS j&öer flarte 20 «Pf. 23oraugSprel§ für

Ortsgruppen öeg Vereins 100 ©tütf 15 «Ä portofrei. (Sin Stufruf öeS

£errn Gfjcfö 5e§ SlömiraiftaBeS unö SOtufter roeröen foftenloS nö=

aegeBen. fteöcrmann mtrö erfudjt, öiefeS Beöeutfame ©er! nad) £räf=

ten au uuterftü&en. 9<n#Befonöere ift erroünfri)t, bafc größere 23e*

triebe 5ie harten Beaköen, um fie unter iijren Stngeftctlttn au »er*

teilen. .

£>ie SKertrieBSaBteitung ics Vereins für öa§ 2>entfcBtum im SluSIanö

Berlin SS 62, Äutrfürftenftr. 105.

„2> e r ß * t r c u e © d o r t". So nennt fic§ öer $ugenöfalen£er,
Ben bn ©d)uiaugfd)u& öeS 8?. 3). 8t. jum erften Wlal fjerauSgtBt. £>ie

Itmfcljlagaeicljnung ft. ©toffenS aeigt £inöen&urg, mie er al§ getreuer

CScfrtrt um die Beutfcfye StuglanöSiugen'ö feinen fdjüftenöen S-etö=

Ocrrnmantcl fdjlägt. Stuf 72 (Seiten lernt ftic ocutfcfje ftugenö einen

8luSfcr)ntit an» Beut Stu§iaitög5eutftf5ium fenneu. ScdjS SBorte un»
fere3 ffaifer£ üBer untre ^ftldjten gegen öie ©rüöer öraufren Bdl'öen

Öen Stuftafi. SDann meröen nad) öen nationalen SJterfBlätrent iöe5

SS. ©. St. die SCuafreSttnitg unö Bie SBeöeuhmg öe§ 2lu3lanö8öenifd>
inmß, Bie Slröeit BeS S3ercin§ unö öie ^fldrfjten un5 Stufga&en gc=

genüBer Ben 2>eutfd}ett in 5er &r«miöe öer öeuifdjen ftugetuö an§
£era gelegt. Fiun ateljt in ßraä&Iung unö ©d>UBerüng ba& 2>eutfd>

tum fHotb* unB ©it&amerlfaÄ, SteBen&ürgenS, Rumäniens, iRufc
tanöS unö Bc3 SaltentauBcS an öem ßefer oorüBer. 3>aamtfd)en finö

SlB&itöungen aus öiefen ©eBieten und einige ßkötdjte auS battifdjer

9Jot eingeftreut. Um qeraöe öer Qugenö öie grofcen ©efdjeönifie öe»

ßriegeS wieder ins ©eöädjtuiö au rufen, ift in Ben Äalenöer eine

fnappe UeBerncöt ÜBer öen SBeltfrieg eingefügt. 2)en Stola auf

Beutfc&e ffulturleifiungen folten öie 4 löunttafeln werfen. 89efonöer§
mertooH aBer wtrö öer getreue ßefart jeöeni S)cntfd>en öurd) >ba»

S3il5, ba§> ifjin öer ©örenoorfitienöe öe§ SBcreinS für öa§ S)eutfd)=

tum im StuStanö ©cneralfetöma,rfd)att v. ©inöenburg mit eißen=

Öänöiger Unterfc&rift geftiftet Ht Um sur S3ef{f)äftigung mit öem
8tu§Iauö§öeut)frf)tum auaufpoxnen, $at cter Sd>ulau»fd)u6 dn iöcn

Salenöer einen Stuffa^ioettBemerB auj&gefc&rieben; öie ^retfe &e«

tragen aufammen 500 m. 5)er getreue (ScJart foftet 40 ^Jf. unö ift

com SSerlaße ©eorg ©. 9?aget, ^8erlin=©ct)öneöerg, 3JiüBIenftr. 8
oöer üoh öer ©efd&äftöitcUe S3ertin SB. 62, Shtrfürfienftr. 105 au 6e«

aiefjen. ©et Köuaöme son 20 Siüd aufwärts gemäört öer f&erein

für ba$ S5eutfd)tum im %iu»'lan>b öen ©cöulen eine (frmäßißunß oon
13 $f. für öaß Stücf (ftatenöcr 25 ^f. SSerpadung 2 $f.), öie fie für
gemejnnütjige Sinccfc Derjucnöen fönnen. Stuf je 20 &tüd fommt
at§ 83eigaoe ein ffunftfclatt, öaS 93itö öer ©euifdjen iTrouprinaefftn,

im SB-crte oon 1 23?. @r miU öurdj unferc ^ugenö unfer SBolf auf=

rufen, fldj enötidj öer iöirt)ci>afttid)en vtnb fultureßen SBerte Demußt
gu Neröen, öie in dem SluÄlauö»öeurfcf)tum rufjen; itm fünften
ßriegöjayre a&er milt er andj in öer ^reue gegen unfer S3otf unb
feine Sufunft Öcitärfen, öamit in öem öarten 9üngen jeöem at§

Siel oovteurijtet, ma3 unfer ßaifer in feiner Stnfpradje an $inöen=
Burg am ÖaljreStaße eines 3ie.gierunggantritieS in öie SBortc flei*

öete: „£>en Steg öer öeutfdjcn S^eltanfrf)auun/j, öen gilt eS." SBir

Bitten untere ©titglteoer, nan»ent{ldj fot(r}c f öie au Stuten, $>ugenö»
oereinen ufm. ©eate&ungen tjüBeu, fiel) Jräfttg für öen ^aienöer ein=

aufeien.



5% ©eutfd?e ^eid}öon(eif?e

4 1

|
2
°| Deuffd?e ^ei^öf^a^anwcffungen,

auflösbar mit UO % bis \20 %.

^ur Bcftreitung 6er 6urcr> 6en Krieg ern>acfyfenen

ausgaben wetzen weitere 5 % Sd}ulot>erfd?reibungen

6es Keidjs uno 4 H % Keidjsfd?a£an weifungen hiermit

jnr öffentlichen ^cic^nung aufgelegt.

Das Heidj oarf Me Sc^ulc-perfc^reibungen früfyeftens

3um \. Oftober 1$2\ fündigen un£> fann batyt emefy

ifyren 5*n&fu# »orljer ni<*M fyerabfe^en. Sollte oas Keicr)

nact) Mefem ^ieitpunft eine <£rmäfigung ©es <ginsfu£es

beabftcr/ttgen, fo mu£ es Me Scfyul&perfcfjreibungen fun-

6igen uno oen 3n^abern öie Kücfja^lung $um Dollen

Nennwert anbieten. Das öletcfye gilt aud? r?inficr)tlic^

oer früheren Jlnleil^en. Die ^nifäbtv tonnen über Me
Scfyuloperfcrjreibungen un6 Scfyafcanweifungen tote über

jetes andere IDertpapier je&erscit (eurer) Perfauf, Ver-

pfändung nfio.) perfügen.

Die Beftimmungen über Me Sctyuloperfdjreibungen

finoen auf Me Sdjul&budjfor&erungen entfpred?enoe 2tn-

roen&ung.

Be6tng»ngen:

\. 2lnna^mcftellen.

3 ei djn u n gSftcl 1 e ift ibie £R e i ä) § 6 a n f . 3ei^nunaen
werben

oon ZHontag, bert 23. September, bis

mittnodi, ben 23. Oftober \9\8, mittags j ttyr

tun i>em ff o n I o r b*r SRcidjS^aupibanl für 28ert =

papiere in ©erlin (Sßofrfdjecffonto SBerlin 9lr. 99) unb bei allen

3 tu c t g a n ft alten ber 3tei<$&ban! mit Ättffeneinriäjtung

.«.,».. ,..«_t.. e .»-. ••••••>•••••
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J

enk;egengegenommen. 2Dw 3«i<fjiMMgen fönncn and) burd) SScrmitt-

fang ber s^ r c u
J3

i
f

cf> <e n ©taat§bctnf (Sönigl. ®eer)anb»

lung), ber $ r eu jjii
f
cfjen Se n t r a 1 « © en o* f f e n

f
cgi a f { § -

f a
f f

e in ©erlin, 'Der 9? ö n i gita d) e n §aubibani in 9e ü r n -

f erg unb ü)rer groeiganftaUen fotoie fümilidjer 23 an Jett, 93 o n.

Her § unb ifjrer gitiokn, fämilidjer öffentlichen ©bar*
£ a

i [ c n unlb tfjrer 53 c r b ä n b e , jcber S-ebenSberficrje«
r u n g § g f

f
e 1 1

f
d> a

f t , jefb-et Slvc&i »^cnoffonfcfiaft unb

ieber 5ß o fi a u ft o 1 1 erfolgen. Söegen ber Sßofrjeidjnumjen fietje

3iff« 7.

ßeidjnnng&fcrjieute finb bei allen bcu-genannt'en Stellen j\u fyabcn.

Sie ßeic^nungen fönnen aber aueb, ofjne S&ermcnbung Den fttify

nungSfdjeincu brieflich erfolgen.

2. (Einteilung girtfenlauf,

Sie S er) n l b b e r
f

et) r e i b u n g e n finb in ©lüden gu 20 000,

10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 itnb 100 Wart mit 3in§fä)e.men,

$aljl&ar am 1. Styril unb 1. Cftuber JebeS 3i a fy
rc *< ausgefertigt. S«r

f/nfenlaitf beginnt am 1. 2tbril 1919, ber erfte 3in§]cr)cin ift am
1. Dfic&cr 1019 fällig.

Sic @crj.a^ann>e:j-a:iQen finb in Qkubbcn Mitgeteilt unb in

©lüden ju 20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000 itnb 500 «Dlarf mit

3in§fcfjeinen ja^lbar am 2. 3onl*ar lin^ *• 3U ^' i
c^ 3 a^ r€§

ausgefertigt. 2«r 3i n
i

cn 'auf beginnt am 1. 3anu<rr 1919, ber erfte

3in§fc^Mn ift am 1. %vü 1919 fällig. 9B«Icr}er 65rubj>e bie einjelne

Sd£«£<intoeijutig an<$e§Öri, ift <xfö igiem Xejt eriicfjtlidJ.

5. (Einlöjuncj. ber Sdiaijampetfungen.

Sie £d)ajjanrt>c!iiingen Joer&'n yur Sinlöhmg in G'rttpben im

Samiiwr un& 3uli jebeS 2$af)Te§, crftmais im 3u-ü 1919, auSgeloft

unb an bem auf bie SluSlofung folgenben 2. Januar °ber 1. 3uli

mit HO Wart für je 100 SWatf 9<cnnn>ert jurücfcjesa^It. Sie 8tu3-

lofung gefdjiefjt nadj b:m gleichen Sßlan unb gleichzeitig mit ben

GdjatKn'üueifimgcn ber fed>ften RrÄegjktnkilje. Sie n-adj bv.'fem Sßlan

auf bie SluSlofiragen im Januar uiib ^uli 1918 unb Januar 1919

entfallend ^ahl bor. %u)JjJe» ber neuen ©dj<j{>anrocifungen loirb

jeibod) erft im ^uli 1919 mit au&gelüfi.

Sie nicht auSfjelofteu ©djatsa.jüiieifiiug'cn finb feitenS bc3 5)ccid;S

bil sum 1. 2Juli 1927 untümbbar. grü&eftewS auf biefen 3ßi'fun^
ift ba% Sftcid; bcredjtigt, fie jur Scürfjaljlung &utn Di-ennmert s 11

fünbiejen, feboerj bürfen bie ^nfjaber aläbann ftatt ber SSarrüd»

ja^Iuhg 4% ige, bei ber ferneren SluSlofung mit 115 flftarf für je

100 50corf Slenntoert rüd^ablöare, im übrigen ben gleidjcn Sil-

aitnasbcbuigungeri untcriiegcnbe ©d^a^antoeifungen forbern.

grülefteuS '10 ga^re nad; b>r erften Suinbigung ift ba$ 9icid) mieber

berechtigt, bie bann nod) unöcrioften @d>a^aniDeifungcn gut 9rüd=

ja^Iung jum Scennmert ju fünbigrn, jebod) bürfen algbcmn bie

*jnV»ber ftatt ber 33arj<tbjimc. 8«%ige mit 120 SRari für je

.»..fvCO. ».



9. StrtesSctnleiöe

100 3Jkrf Kennwert rüc^abjbar?, im übrigen ben gfei^en SilgungS.
bebingungen unterliegende ©cfyafranaoeifungen forberrt. ©ine toeitcre

Sünbigung ift niefit juläffig. Sie Sünbigungen muffen föäteftenS

fec&j& ÜJconate bor ber SRüd^abJiing unb bürfen nur cuf einen ßäng-
termin er[o<Igen.

gür bte 9Ser§tnfung bei ©crjajjantueifungen unb i^re Tilgung
burd) 2Iu§lofung tt>enben — bon kr berftärften $Iu&lofung im erften

StuSlofungätermin (bgl. Stbf. 1) abgefefyen — ja^riidS 5% botn

Kennwert it)re£ urfprünglidjen SBetragei aufgetoenbet. Sve <erfj>artert

3in[*n bon ben auSgeloftem ©cr/atjantoeifungen »erben jur ©in-

löfung tnätbe-rroenbil Sie auf ®runb ©er Stünbigungen bom
5Reidt)c gum Kennwert gurüdgcjorjltcit ©cr)a£anwdfungen nehmen für
Kedmung be§ Keid), weiterhin an ber Sßerjinfwg unb SiuSlofung

teil.

21m 1. 3u Ii 1967 werben bie bi§ barjin etwa niebt au*ge{often

©diajjanWeifungen mit bem aläbann für bte {Rüdjaljumg ber ait§-

geloften ©djafcauWeifungcu mafcgebenben S&errage (110%, 115%
ober 120%) jurüdgcjafjlt.

4. getdjnungspreis.

Ser 3*i3)nung3|)rei3 Betrögt:

für bie 5% K e i djäa n I e i t) e, Wenn ©tu de ber-

langt Werben 98,— 9Jc.

für bie 5% Keid)§anleirje, Wenn (Eintragung in

baä Keict)§[cr)u{bbud) mit © b e r r e 'bi§
*um 15. Cftcber 1919 beantragt Wirb 97,80 3JI.

für Die i%% 9teicr)§fdja£anweifungen 98,— SK.

für je 100 9ftar! Kennwert unter S3 e r r e dj n u n g ber üb»
l i er) e rt © t ü dji n

f
e n .

5. Zuteilung. Stüdetung.

Sie 3ul'^ lin 3 finbet tunlidjft balb-nacr) bem 3 e idj ,mtn 9§f<r)l 11 &
ffattw Sie big gur 3uteilung fcjjon bcjab>ltcn Beträge gelten al£

bot! jugcteilt. %m übrigen entfdjcibet bie 3 e i ^5n u.rtg§ft et[ e über bi>

£>ör}e. 4>er Zuteilung. SSefonbere SSüufdje wegen ber ©tüdelung
finb in bem bafür öorg;[eljenen Kaum auf ber SSorberfette be§

3eicr)nung§fcr)eine§ anjug-eben. ©erben berartige SSwnfdie nid)t

gum SluSorud gebracht, [ö wirb bie ©tüdelung bon ben Sßermitt«

liingäftetleji nadj i^rem Srmeffen borgeuommen. ©bätcren Einträgen

auf Slbänberung ber ©tüdelung fann nierjt ftartgegeben Warben.*

* $te «uflcteilten ©tfitfe fämtriä)et ftrieg§anleitien merbert auf SIntrag
ber getaner bon bem ßoutor ber JReicfj»ijaubibanf für Wertpapiere in Söerltn

naeö SWafeaatJe feiner für bie Kteberitauna geltenben SBebingamgen bi3 aum
1. Olto&cr 1920 boUftänbig tofienfrei aufbehmbrt unb berroaltet. Sine Sperre
loirb burefc biefe Kieberlegung niefet bebingt; ber Reictiner laun fein äbebot
ieberjett — aua& bor Slblauf bttfet Stift — auittinft&trttn. 2>t« bon bem
ftontor für ©rrtpa^ter» ou*«emriftten sbepctfd6<ine i»«beH bon i»en SxuIeSnS»
taffen »te bte BJ?ripableve felttit Bettiben.
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• Su alten ©djafcantoeifungen fotool)! tuie gu ben ©lüden bei- Dieidjsanictbc

i ton 1000 SJlazl unb mebr werben auf Sl n 1 1 n ß bom 3i
l eiü)§banI»2ireltovium

j nuägefteu'tc Slbifdienfdjeine ausgegeben, über bereit Umtaufet) in cnb=
. gültige ©lüde baZ Grforöerücfie ftoüter öffenttid) bclanntgemadjt toitb. ®ie
©lüde ber 9ieid)3anleil)e unter 1000 Waxl. in benen 3f ifcftenfd)eiite nictir

borgefeben finb, h)erben mit möglicfjfter äkfdjleunigung fertiggefteCt unb
borau*fidjtIid) im Slpril n. 3- auogcjeben »Derben.

3Sünfa>en Seidiner bon Stüden ber 5°/„ Sieictic-anleiöe unter 1000 fStaxl

iöre bereit» bejahten, aber nod) nid)t gelieferten Heilten ©lüde bei einer
Sarleönsfaffe bei> Dieid)» au Beleihen, fo tonnen fie bie Stusfertigung be«

fonberer Stnifdjenfdjeine gtnedS sßeibfänbung bei ber Sarlebn-Maife beantragen;
bie Anträge finb an bie ©teile su. richten, bei ber bie Seicbnung erfolgt ift.

2iefe 3n>ifd)cnfcbeine roerben nidit an bie Scidr.ter unb 58ermiltlung§ftellen
ausgeöänbigt, fonbern bon ber Sfteicfjäbanl unmittelbar ber Sarlcbuc-faife über-
geben.

6. (Ei^afyltmgen.

Sie Qziätmx tonnen fove gejei^eten Seträge bom 30. September
b. 3- an öott bejahen. Säe SSerjtnfung ettoa fdjon bor biefem Sage
begaffter Beträge erfolgt gkidjfalte erft Dom 30. September ab.

Sie 3"etdjnet finb berpfliditet:

30% be§ ^geteilten SBetrageä fbateftzng am 6. 9?ooember b. %
20% „ „ „ „ „ 3. Segember „ „

25% „ „ „ ;, „ 9. Sanitär n. „

25% „ „ „ „ „ 6. gebroai „ „

ju bejahen, grünere Seiijafjlungcn finb guläffig, jebod) nur in

runben burd) 100 teilbaren 93eträci:n be§ üßcnntuertS. Stud) auf
bie {feinen geiefpiungen finb Seiljaljlungen jeD-ergen, inbe§ nur in

runben burd) 100 teilbaren ^Beträgen beS 9Ztunn>ert§ gemattet;

bod) b x a u d) t bie 3 a£liutg erft geleiftet ju toerben, toenn blt

Summe ber fällig geworbenen Teilbeträge luenigftenü 100 Wlaxt
ergibt.

Sie 3 a \ I u n 9 § a t bei b e r
f

e 1 b e n Stelle 3 u er-
folgen^ bei ber bie Qtitfynuna, angemelbct tu r b e n

ift.

Sie jur iRüdjogtung am 1. OJtober S>. 5- fiejogenen

Sötar{ 200 000 000 5% 3t*idj[$afcantt>ei[ungenöon 19 14
(1. StriegSauleifje) Serie VI loerben bei ber 33egteict)ung -^geteilter

8tieg§anlciljen jum SUnnluert in 3 a §'una
,
genommen. Seit §e'\äy

nern toerben au\ bie mit biefen Sajatsantoeifungen 31t begleädjenben

neuen Slnleifjen, je nadjbem fie Slcidjsanleilje ober 9ieid,^ujat3an)uei=

jungen gejeidpet l>aben, 5% ©tüdjinfcn für 180 Sage ober 4%%
Stiicfjinfen für 90 Sage bergüter. Sie 5% ÜkidjSfdjajäanmeifungen

finb mit ginSfäjeinen, bie am 1. Slpril 1919 fällig finb, einju»

reicfjcn.

S ie im Saufe bef inblicfjen u n b e r 3 i nß I ,i d;_e_n_Sdjat3fd)eine

be§ $tt\äß tberben — unter Sfbjug bon 5% Si§font bom 3ablung§=
lag-., früb,cften§ bom 30. September ab, bi§ §um Sage if;rer gällig=

feit — in Qaftfung genommen.

7. po^eid^rtungen.

Sie ^3 ft a n ft alten nehmen nur 3 c i^nnn 3 en au
f

bie 5%
3teicl)§anlei^e entgegen. 21uf b i e

f e 3eidjuungen fann bie

Sßolljafjliing am 30. September, fie m 11
fj

aber fpätefteng am


